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Der Krieg und d
ie

Polen

Julius Bachem (Cöln )

Die Erörterung d
e
r

polniſchen Frage hat in den erſten Stadien
des Weltkrieges nahezu vollſtändig geruht . Gemeint iſt hier zunächſt
die polniſche Frage im engern Sinne : der Konflikt des preußiſchen
Staates bzw . der preußiſchen Regierung mit der polniſchen Bes
völkerung d

e
s

Staates Preußen . Der Verzicht auf d
ie Erörterung

dieſer Frage gehörte auch zum „ Burgfrieden “ . Unter Beiſeitelaſſung
grundfäßlicher Auseinanderſegungen hat man ſi

ch auf dem Boden

d
e
r

Tatſachen vertragen und Steine des Anſtoßes beiderſeits mög :

lichſt aus dem Wege zu räumen geſucht . Insbeſondere ſind ſchwierige
kirchliche Fragen glatt und günſtig erledigt worden ; ſo iſt d

ie zweis
malige Wiederbereßung d

e
s

Poſen -Gneſener Erzſtuhles erfolgt ,

ohne daß irgendeine beachtliche Außerung der Unzufriedenheit von
der einen oder der andern Seite laut geworden wäre .

Durch den Weltkrieg iſ
t

die polniſche Frage in ihrer Geſamtheit

in einer Weiſe in den Vordergrund geſchoben worden , wie man e
s

kaum ahnen konnte , weit mehr a
ls vor hundert Jahren , wo Napoleon

im Kampfe gegen Rußland mit Verſprechungen gegenüber den

Polen nicht fargte . Die franzöſiſchen Verſprechungen und d
ie pols

niſchen Hoffnungen wurden damals in den eiſigen Hellen der Bereſina
begraben . Polniſches Land und polniſche Leute ſind nun im gegenwär :

rigen Weltkriege in ganz hervorragendem Maße in Mitleidenſchaft ges
fogen worden . Auf polniſcher Erde , in Galizien und in Ruſſiſch
Polen erſtreden ſi

ch

d
ie größten Schlachtfelder ; überal wo der Ruſſe

ſeinen Fuß hingeſeßt hat , beſonders in Galizien , herrſcht der Greuel

d
e
r

Verwüſtung . Deutſche und öſterreichiſche Polen kämpfen gegen
ihre ruſſiſchen Landsleute . Für die Sache der Zweikaiſermächte
lämpfen die Polen mit Begeiſterung , notgedrungen für d

ie

des Vier :

verbandes . Von den Mächten , welche eine ſtarke polniſche Bevöls
ferung beſigen , hat Øſterreich e

s

a
m

beſten verſtanden , di
e

Polen

fu gewinnen . Das Kronland Galizien nimmt eine einflußreiche
Stellung im Geſamtorganismus der vielgeſtaltigen habsburgiſchen

Monarchie e
in ; im Reichsrat iſ
t

d
ie polniſche Fraktion häufig auss

e
n
u
n
a

campagne

n
e
r

toeger
Rußland

Wifeben
Verſprechenbellen d

e
r

Bereits

D
ie

samals in

cu
te

pinoy i
e
n
fo
n
a

Fü
r
"streichiſchen

adenie
polenmitente

.



ſchlaggebend . Ja Preußen ſtand d
ie polniſche Bevölteung redt

Jahrzehnten in Tharfer Oppoſition gegen d
ie Regiæung . Sie hatte

mande Deroo werde ik erheben . Rußland hat ſeine Polen meik
rohledat , rebr roledt behandelt . Die psixirohe Bevöllerung mufte
dort perioden årgſter Bedradung , beſonders auf religidſem Gebiet ,

durchmaden .

je po wieriger fi
c legt die militāriſde lage Rußlands geſtaltete ,

u
m

ro eifriger zeigte ſi
ch die rurriro e stegierung bemüht ,

d
ie Sympathien der polnijohen Bevölkerung zu gewinnen . Es wurde

rogar eine beſondere commiſſion eingereßt ,welche die son den Polen
betlagten Mißſtände beſeitigen und Vorſchläge zu einer dieſelbek
befriedigenden Neuordnung machen ſollte . Der Poſener „Dziennit
Poznansti “ meinte angeſichts von Mitteilungen über die Urbeiten
dieſer commiſſion : „ Es drängt ſi

ch nur d
ie Befürchtung auf , daß

die polniſch -ruſtiche Kommiſſion nicht weiß , für wen fi
e arbeiter

rou , da ſi
ch inzwiſchen das ganze Königreich Polen in deutſchsöfters

reichiſcher Händen befinden kann . Etwas ſpåt haben fi
ch die Ruſſen

entſchloſſen , den erſten Schritt zu tun . " Das war geſchrieben , ehe
Rufiiio - Polen mit Warſchau von den deutſchsöſterreichiſchen Trupper
vollſtändig erobert worden war .

Zeitweiſe ſpielte die polniſche Frage in der ruſſichen Duma die
Hauptrolle . Miniſterpräſident Goremytin ertlärte a

m

2 . Auguft
1915 feierlich : „Das polniſche Volt , das ritterlich , edel , treu unb
tapfer iſ

t , verdient unbegrenzte Hochachtung . Seute hat mid de
Satſer beauftragt , Ihnen zu ertlåren , daß e

r

dem Miniſterrat bes
fohlen hat , Gerebent würfe auszuarbeiten , die den Polen nach dem
Serieg das Recht gewähren , frei zu ſein und ih

r

nationales , roziales
und wirtſchaftliches Leben auf der Grundlage der Autonomie untet
dem Zepter des Saiſers von Rußland ausjugeſtalten . " Uud die
preußirde Regierung ſtellte eine Neuorientierung der
Polenpolitik wiederholt in beſtimmter Weiſe in Ausſicht , ohne jedod
robon jeßt e

in bezügliches Programm zu entwerfen , wie ſi
e das ja

auch auf andern Gebieten , auf denen nach d
e
m

Kriege e
in Neues

werden ſoll , nicht getan hat . Die Polen Dſterreichs und Preußens
tun inzwiſopen in dieſem Kriege in vollem Maße ihre Sculdigkeit ,

die galiziſoen Polen rogar e
in mehreres , als die Pflicht gebietet .

Sie haben unter Zuſtimmung der oberſten Heeresleitung eine bes
ſondere polniſoge legion , teilweiſe auch aus Ruſſiſch Polen , gebildet ,

welche ſi
ch

durch große Tapferkeit aus zeichnet . Dhne Zweifel iſt dass
relbe bei d

e
n

polniſchen Soldaten der Fall , welche in den deutſchen
Heeren fämpfen . Es tritt hier nicht beſonders in die Erſcheinung ,



te
b
e

u
n
d

mein a
rt . Dass

derelle
einer d

e

Richtung de

fichier b
ie

weil es in Preußen Regimenter mit ausſchließlich oder vorzugsweiſe
polniſchen Mannſchaften nicht gibt , di

e polniſchen Rekruten vielmehr
auf die Truppen der verſchiedenen Landesteile verteilt werden
Lapferkeit iſ

t

aber den Polen niemals beſtritten worden ; ſie hat ſi

im Laufe ihrer wechſelvollen Geſchichte auf hundert Schlachtfeldea
glänzend bewährt .

Der Konflikt zwiſchen der Staatsgewalt und der polniſchen Bes
völkerung in Preußen hat , wie geſagt , während des Krieges geruht ;

ausgetragen iſ
t

e
r nicht . In dieſem Konflikt gaben vor dem Kriege

mehr und mehr die radikalen , nurnationalen Elemente des Polens
tums den Ton a

n . Das war begreiflich , aber darum nicht weniger
bedauerlich , auch im Intereſſe einer Ausräumung der berechtigten
Beſchwerden der Polen . Die maßvolle Richtung trat mehr und mebe
zurüd bzw . immer weniger in di

e

Erſcheinung ; ſie ſchien die Geltends
machung ihrer Unſchauungen a

ls

nußlos und hoffnungslos aufgegeben

zu haben . So legte der hochverdiente Mäßigteitsapoſtel Dberſchleſiens ,

Pfarrer Sa pita , rein Reichstagsmandat nieder .
Unter der Einwirkung des Krieges iſ

t

hier eine Wandlun s

eingetreten , welche man , falls ſi
e von Dauer iſ
t und ſi
ch durchjuſeker

vermag , nur freudig begrüßen könnte . Es liegen in dieſer Beziehung

Satſachen vor , welche volle Beachtung verdienen . Den son hat
hier e

in viel bemerkter programmatiſcher Urtitel des frühern Reichss
tagsabgeordneten Napieralsti angegeben , welcher im Beuthener

w Katolik “ und in zahlreichen zum Konzern des „ Katolit “ gehörigen obers
rohleftſchen Blättern erſchienen iſ

t . Dieſer Artikel war gegen eine Uust
laſſung des Porener , ,Kuryer Poznansti “ gerichtet , des Hauptorgans
der raditalen polniſchen Nationaldemokratie . Der , ,Kurger “ hatte bes
füglich der Drientierung der Polen gegenüber dem Deutſchen Reid
bemertt : „Wir erfüllen unſere Pflicht gegenüber dem Staate . Die
Regierung hätte uns Konfeſſionen machen können , ſie hat es aber
nicht getan . Ulgemein iſ

t

eine Neuorientierung angetündigt . Wir
müſſen abwarten , wie ſi

ch die Dinge nach dem Kriege geſtalten .

D
ie Zukunft hängt davon a
b , ob , wie und wann die Regierung ihre

Verſprechungen in die Tat umſeßt . "

Von dieſem Peffimismus , von dieſem Abwarten in Untätigkeit

wil Napieralsti nichts wiſſen ; es erſcheint ihm als etwas

Unnatürliches und Beiſpiellores in der Geſchichte der Völker . Die
Polen müßten trok rohwieriger Verhältniſſe alle Kräfte anſpannen ,

u
m

d
ie Geſtaltung ihrer Zukunft ro poſitiv zu beeinfluſſen , wie e
s

d
ie Umſtände erlaubten . Napieralski erklärt : Die Polen in Schleſten

lopentten den Worten der Miniſter und der Vertreter des deutſchen



Volkes volles Vertrauen . Ungeſichts dieſer Soffnung glaubten fi
e ,

daß „wir Polen neben der allgemeinen allen Bürgern des Staates
gemeinſamen Pflicht auch einen beſondern Grund haben – und
ftar mit Rüdſicht auf unſere eigne Sache – klar und rüdhaltlos
den Zentralmächten den Sieg zu wünſchen und dem in ſchwerem

Ringen befindlichen Staate diejenige Geneigtheit und Opferfreudigs
keit zu zeigen , di

e

man von den u
m

d
ie Zukunft des Landes bes

ſorgten Bürgern erwartet . " Aber noch mehr . Deutſchland habe in

dieſem Kriege ſo viel Kraft und Süchtigkeit bewieſen , daß im Fall
des Sieges reine Stimme das meiſte Gewicht haben werde auch in

der Frage Polens außerhalb der Reichsgrenzen . „Wenn wir für

e
in gutes Verhältnis der Polen im Reich zur Regierung und zum

Deutſchen Volke ſorgen , dann tragen wir viel dazu bei , daß auch
dieſe Frage in einem fü

r

d
ie Polen günſtigen Sinne gelöſt wird . “

Napieralski empfiehlt dann poſitive Urbeit fü
r

eine beſſere Zukunft ,

anſtatt ſi
ch mehr und mehr einem dumpfen Peſſimismus hinzus

geben .
In derſelben Richtung wie d
ie angeführten Napieralskiſchen Auss

führungen bewegte ſi
ch

e
in Artikel des Herrn v . 3 y chlinski in

der „Germania “ , der von der „ Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung “

a
ls beachtenswert im Uuszug wiedergegeben wurde . Herr von Zychs

linski unterſcheidet zwiſchen einer preußiſch -polniſchen Frage und
einer „andern polniſchen Frage " , di

e

der Weltkrieg gebracht habe .

Die Vorbedingung , um eine deutſch -polniſche bzw . preußiſch -pols
niſche Verſtändigung zu ermöglichen , re

i

reitens der Polen die aufs
richtigſte und ehrlichſte Loyalität dem König von Preußen und dem
preußiſchen Staat gegenüber . Das deutſch -polniſche Verhältnis
bedürfe einer gründlichen Reviſion , vieles müſie anders werden ,
und das Verhältnis auf gegenſeitigem Vertrauen aufgebaut ſein .
Der Deutſche Kaiſer werde ſicherlich nach Vertreibung der Ruſſen
aus Kongreßpolen das Richtige für die Polen finden . „ Die Seluft
Jwiſchen den Zentralmächten und Rußland iſ

t

durch den Weltkrieg

unüberbrüdbar geworden . Nur durch die Deutſch -polniſche Vers
ſtändigung kann in Zukunft erfolgreich und für alle Zeiten d

ie rufs

fiſche Flut aufgehalten werden . “

Auf Herrn Napieralski und Herrn . Zychlinski iſtmit einem Urs
tikel in der Deutſchen Tageszeitung “ Fürſt Druckis Lubecki
gefolgt und in einer größern Broſchüre der (inzwiſchen in die Zivils

verwaltung Ruſſiſch - Polens berufene ) Graf tewilecti auf Schloß
Dobojewo . Lekterer betont insbeſondere , daß die Polen von den
Ruſſen durch eine unüberbrüdbare Kluft getrennt ſind , dagegen



durch ih
r

ganzes Weſen , ihre Geſchichte , Kultur und überlieferung
mit dem Abendlande zuſammenhängen und insbeſondere von den
Deutſchen nur durch unſchwer abzuſtellende , rein politiſche Miß ,

fimmungen bisher getrennt waren . „Nicht griesgrämig “ , ro rahließt
der Verfaſſer den das Verhältnis der Polen zu den Deutſchen bes
ſprechenden Teil ſeiner Broſchüre , wollten Polen und Deutſche

auf die geweſenen Mißhelligkeiten zurücſchauen , ſondern friſch

zugreifen und eine neue , beſſere gemeinſchaftliche Zukunft bes
gründen . “

In einem ähnlichen Gedankengange bewegt ſi
ch

e
in Brief , den

Herr 0 . I acto w ski (Wrencgn , Provinz Poren ) an das pols
niſche Blatt „ Goniec Wielkopolski “ gerichtet hat . Uuch e

r

hebt hers

v
o
r
, daß die preußiſchen Polen mit den Deutſchen , abgeſehen von

d
e
r

gemeinſchaftlichen Staatsangehörigkeit , d
ie gemeinſchaftliche

Zugehörigkeit zur abendländiſchen Ziviliſation und die Gemeins
schaftlichkeit der kulturellen und ökonomiſchen Intereſſen vereinigen

In ſehr beachtlicher Weiſe ſprach ſi
ch

im „Tag “ D
r
. Joh . Graf

53010rski (Pfarslin , Pr . Poren ) aus . Er ſchildert die Gewalts
herrſchaft Rußlands gegenüber den polniſchen Landesteilen und
verſäumt auch nicht , darauf hinzuweiſen , daß d

ie Art und Weiſe ,

wie in Lemberg und Pftgalizien während der vorübergehenden

Belegung durch die ruſſiſchen Truppen d
ie Schismatiſierung und

Ruſifizierung in Szene gerekt wurde , einen kleinen Begriff der
wahren Abſichten Rußlands gebe . Bezüglich der Polenpolitik in

Preußen bemerkt e
r : Der Radikalismus der Polen , der eine zwingende

Folgeerſcheinung der antipolniſchen Politik , nicht aber eine Eigens
ſchaft des polniſchen Volkes re

i
( es gebe ſelten e
in Volk , das von Natur

konſervativer geſtimmt war als die Polen ) , werde mit dem Augens
blid den Grund verlieren und in ſich zuſammenfallen , als eine pols
niſche gemäßigte Politik greifbare Errungenſchaften zeitigen werde .

Uuch Graf Sjolbrski vertraut den Erklärungen der Regierung .

E
s wäre töricht und unpolitiſch , die dargebotene Hand nicht zu ers

greifen . Eine gemeinſame Arbeit aufGrund gegenſeitigen Vertrauens

re
i

möglich und werde auch von Erfolg getrönt ſein .

Uuslaſſungen , wie die vorſtehend zuſammengeſtellten , erzeugten
unter den Polen die richtige Stimmung , aus der heraus nach Bes
endigung des Weltkrieges a

n

der Löſung der polniſchen Frage , ro
s

weit das Deutſche Reich daran beteiligt iſ
t , herangegangen werden

kann . Dieſe vorbereitende Arbeit iſ
t

von der größten Bedeutung .

Nicht zu verwundern iſ
t bei der Eigenart des polniſchen Voltes ,

daß unter den Polen aud Stimmen laut werden , welche für d
ie



Realität der Dinge keinerlei Serſtändnis geigen und Zukunftse
politit ohne feſte Unterlage treiben . Es hat unter den Polen fiets
Reiter auf dem Regenbogen gegeben . Für den Mangel a .
Wirtlichkeitsrinn in manchen polniſchen Kreiſen iſ

t night

bezeichnender , als daß man alsbald nach der Eroberung Warſo aus
polniſderſeits daran ging , Ruſſiſch Polen unabhängig von den beiden
Zentralmächten , welche dieſes Gebiet eben mit Waffengewalt der
Ruſſen entriſſen hatten , polniſchsautonom ju organiſieren , ſo daß
die „ Deutſche Warſchauer Zeitung “ a

m

1
4 . September 1915 eine

ſcharfe Bekanntmachung des Generalgouverneurs dagegen zu vers
Öffentlichen hatte .

Kein Wunder , daß angeſichts der militäriſchen Entwidlung im

Dſten in dem leicht erregbaren Polentum der nie erſtorbene Gedanke
eines alle Polen umfaſſenden großen unabhängigen Polenreiches
mächtig wieder erwachte . Uber beſonnene Realpolitiker müßten ſi

ch

doch ſagen , daß für die beiden Kaiſermächte , welche in treuer Waffens

brüderſchaft die ruſſiſchen Seere weit nad pften zurüdgeworfex

haben , das eigne Jntererre für d
ie Löſung des neu aufger

worfenen polniſchen Problems vor allem entſcheidend rein wird .

Dieſer Geſichtspunkt wird ihnen denn auch von wohlmeinender Seite
immer wieder zum Bewußtſein gebracht .

Mit beſonderm Ernſte und in voller Rüdhaltloſigkeit geſchieht

dies in einer Zuſohrift G u ft a v v . S c mollers a
n
die ſeit einiger

Zeit in Berlin erſcheinenden „ Polniſden Blätter “ , Zeitſchrift fü
r

Politit , Kultur und ſoziales Leben , in welchen man d
ie Stimmungen

und Strömungen in der polniſchen Welt gegen wärtig wohl am beſter
ſtudieren kann . Somoler war von der Zeitſchrift zu einer Uußerung
über „ Deutſde und Polen “ aufgefordert worden und ſchreibt nun ( ix
Heft 3 vom 2

0 . Oktober 1915 ) unter anderm : „ Es roheinen mir haupts
rächlich zwei Vorausſegungen für eine dauernde Verſtändigung

zwiſden Deutrogen und Polen gegeben , bei deren Erfüllung alle
jutånftigen Reibungen immer nur eine untergeordnete Bedeutung
erlangen tonnen . Die eine Vorausſegung beſteht darin , daß die
Polen in ihrem ganzen Verhalten in Wort und Tat den Deutſchek
die Überzeugung beibringen , daß in aller Zukunft ihre kulturelle
und politiſche Front nach Pften gewandt ſein wird , daß die Deutſcher
niemals zu befürchten haben , die Polen könnten jemals mit den
dftlichen Nachbarn zuſammen Stellung gegen Deutſchland nehmen .

Diere Vorausſeßung fü
r

eine Verſtändigung zwiſchen Deutroen
und Polen iſ

t

die wichtigſte und größte . Die zweite iſt daneben rados

lid don geringerer Bedeutung , trobem aber vielleicht lo
s

werer
IO



o
seErwacher

weire

. Pilis un
s

e
n
n
e
sdabelis

, um fio in Geogran

p
a
s

fü
r

einen Teil der Polen zu erfüllen , weil hier ſchon andere gdeen

fi
ch eingewurzelt , in Überlieferungen und Organiſationen fi
ch

feſts

gereßt haben : Deutſchland muß eine Gewähr dafür haben , daß die
Schwierigkeiten aufhören , d

ie

e
s

in ſeinen bisherigen Grenzer
reitens der dort anſäſſigen Polen gefunden hat . Die bisherige
preußiſch -deutſche Grenze gegenüber Ruffiích : Polen bedeutet ja das
Mindeſtmaß a

n Gebiet , das aus Gründen d
e
r

politiſchen Geographie

Deutſchland für ſi
ch

in Anſpruch nehmen muß , um ſi
ch

in ſeinem Das

rein nach Pften zu behaupten ,wenn e
s dabei auf ſeine deutſchen Kerns

lande in Schleſien und Prts und Weſtpreußen nicht verzichten wollte . "

Erfreulicherweiſe zeigen auch führende polniſche Polititer für
ſolche Erwägungen Verſtändnis . So ſchreibt in Seft i der „ Pola
niſchen Blätter " seon ſta ntin v . Srolo ski : „ Es iſt gang
tlar , daß Deutſchland , ehe es reine Einwilligung zur Begründung
eines Staates auf dem von ihm eroberten Gebiete gibt , die Sichers
heit erlangt haben muß , daß dieſer Staat beſtändig in Einklang mit
den politiſden , poſitiven und negativen Intereſſen Deutſchlands
verbleiben und ſi

ch nie gegen dasſelbe wenden wird . Selbſtverſtänds

lic
h

dürfen ſolche Garantien nicht nur auf einem rchriftlichen oder
mündlichen Abtommen beruhen . “ 6 . Srotowski findet die Haupts
garantie in der territorialen Geſtaltung des neuen polniſchen Staates .

„ E
in

kleines und ro waches Polen könnte eventuel ruſſophil rein .
Sin in territorialer Hinſicht großes Polen müßte unbedingt e

ik
antiruſfiſches Gepräge tragen . "

Naturgemäß haben d
ie leitenden Staatsmänner öſterreichs

Ungarns und Deutrolands aber ihre Stellung zu den polniſchen

Wünſchen und Beſtrebungen anfangs mit großer Vorſicht und zu

cüdhaltung fi
ch geäußert . Noch waren die legten militäriſchen

Entſcheidungen nicht gefallen , noch iſ
t

e
s nicht Zeit , das neue Europa

auch nur theoretiſoh ju konſtruieren . Der öſterreichiſch -ungariſche
Miniſter des Außern , Baron Burian , erklärte auf e

in

ihm von

„ Dberſten Polniſohen Nationalkomitee " überreichtes Memorandum

nach Beſprechung einzelner Puntte dieſes Utenſtüdes : „ Die Polen
Dſterreichs haben der Regierung Seiner K . und . Apoſtoliſchen
Majeſtät ſtets lonales Vertrauen entgegengebracht und hatten e

s nicht

ju bereuen . Sie mögen auch in dieſem hiſtoriſchen Momente ihrem
Sohidral mit Zuverſicht entgegenſehen . Die Ent widlungsmöglicos

> feiten , die ihnen b
is jeßt geboten ſind , werden nach einem glüdlich

Kriege gewiß vervielfältigt werden . Die großen Opfer , die in dieſeru
Kriege a

n Gut und Blut für das Vaterland gebracht worden ſind ,

Werben Beſtimmt ihre Früchte tragen . " Baron Burian tat diere

676415

II



Außerung zu einem Zeitpunkt , wo d
ie Eroberung von ganz Ruffiſchs

Polen militäriſd ) noch nicht völlig geſichert erſcheinen mochte .

U
m

1
9 . Auguſt 1915 ſprach d
e
r

Deutſche Reichskanzler v . Beths
mann ,Hollweg im Reichstage die vielbemerkten Säße :

„ Geographiſche und politiſche Schidfale haben ſeit langen Jahr :

hunderten Deutſche und Polen gegeneinander zu kämpfen gezwungen .

Die Erinnerung a
n

dieſe alten Gegenfäße mindert nicht die Achtung

vor der leidenſchaftlichen Vaterlandsliebe und zähigkeit , mit d
e
r

das
polniſche Volk reine alte weſtliche Kultur , ſeine Freiheitsliebe gegen
das Ruſſentum verteidigt und auch durch das Unglück dieſes Krieges

bewährt hat . Die gleißneriſchen Verſprechungen unſerer Feinde ahme

ic
h

nicht nach , aber ic
h

hoffe , daß die heutige Bereßung der polniſchen
Grenzen gegen Pffen den Beginn einer Entwidlung darſtellen wird ,

die d
ie alten Gegenſäke zwiſchen Deutſchen und Polen aus der Welt

Tchafft und das vom ruſſiſchen Joch befreite Land einer glüdlichen

Zukunft entgegenführen wird , in der es die Eigenart reines nationalen
Lebens pflegen und entwickeln kann . “ Als allgemein politiſche Grunds
lage diente dieſen Worten der Sak : „Wir ſind e

s

nicht , di
e

die kleinen
Staaten bedrohen . Wir wollen ſein und bleiben e

in Hort des Friedens ,

der Freiheit der großen und der kleinen Nationen . Ic
h ſage das nicht

nur in Bezug auf die Völker germaniſcher Raſſe . “

Ein Mehreres durfte damals von dem verantwortlichen
deutſchen Staatsmanne niemand erwarten . Das iſt auch von polniſcher
Seite anerkannt worden . So ſagt Herr o . Jacko w ski in ſeinem
ſchon angeführten Aufſak : Was d

ie polniſchen Länder unter ruſſiſcher
Herrſchaft betreffe , ſo könne dieſe Angelegenheit erſt nach dem Kliege
gereget werden ; ſicherlich würden aber Deutſchland und Öferreich
eine edle , di

e

polniſche Nation und ihre hiſtoriſche Eigenart würs
bigende Löſung der polniſchen Frage bringen . Über d

ie Einzels

heiten werde wohl niemand vor dem Ende des Krieges zu diskutieren
beabſichtigen . Das Organ des Oberſten Polniſchen Nationalkomitees ,

„ Polen “ , bemerkte u . a . : „ Die Rede des deutſchen Reichskanzlers
hat in der polniſchen Geſellſchaft tiefen und , wie wir gleich hinzufügen
wollen , günſtigen Eindruck gemacht . Wir geben uns völlig Rechens

[chaft darüber , daß d
e
r

Reichskanzler nichts Entſcheidendes über die

Politik Polens ſagen konnte . Ihre Bedeutung wurzelt in der Feſts
ſtellung des Reichskanzlers , daß die Gegenfäße zwiſchen Deutſchen
und Polen aufhören müſſen , und daß dies auf dem Boden der Uns
erkennung der Rechte der Polen auf Freiheit und nationale Ents
widlung geſchehen wird . In Seft I der „ Polniſchen Blätter " ragte
die Redaktion dieſer Zeitſchrift : Die Polen brachten aus einer hart en

Ia



Lebensſchule politiſchen Realismus mit, „ der ihnen gebietet , d
ie

Deutſchen und preußiſchen Staatsgrenzen unbedingt zu reſpektieren ,

dagegen die Wiederaufrichtung des uralten polniſchen Staats weſens
auf ihrem größten hiſtoriſchen Territorium a

n

der Seite der Zentrals
mächte zu erwünſchen “ .

In dieſem Zuſammenhang iſ
t

von Intereſſe , was Profeſſor
Hans Delbrüd , der in dem Konflikt des Staates Preußen mit
ſeiner polniſchen Bevölkecung wiederholt auf die Seite der Polen
getreten iſ

t , in den „ Preußiſchen Jahrbüchern “ anläßlich der Rede
des Reichskanzlers ausführte . Er begrüßt dieſelbe und ſieht darin eine
Beſtätigung deſſen , was er ſelbſt vertreten hat . „ Das iſ

t ja “ , ſo

(chreibt er , „mein Programm , das ſeit Jahrzehnten in dieſen Jahr :

büchern immer von neuem a
ls

d
ie

von der Natur gegebene Uufs
gabe Deutſchlands verkündet und verteidigt worden iſ

t . Nicht nur
einzeln , ſondern auch in dieſem Zuſammenhang ſind jene Säke

a
n

dieſer Stelle aufgeſtellt und in wiederholten Darlegungen durch
geführt worden : di

e

Welt re
i

in Gefahr , zwiſchen Engländern und
Nuſſen aufgeteilt zu werden ; das würde eine Verarmung der Menſch
heitskultur bedeuten , di

e

auf der Vielheit der Nationen beruhe ;

feine andere Macht ſei imſtande , der fortſchreitenden Uusbreitung
des Angelſachſentums und des Moskowitertums fi

ch entgegenzus

ſtemmen , al
s

Deutſchland , und Deutſchland bewahre damit nicht
aur ſi

ch ſelbſt vor dem Herabſinken zum Kleinvolk , ſondern ſchüße
jugleich alle andern Nationalitäten vor der Herabdrückung zu bloßen

Entlaven innerhalb und zwiſchen den beiden Weltvölkern . . . . Man
hat ſo viel geſprochen von den Fehlern , die d

ie

deutſche Diplomatie
begangen . Mag ſein , daß fi

e

dieſe Fehler begangen hat , aber für
Den ri

ch

werſten aller Fehler , unſere falſche Nationalitätenpolitik ,

iſ
t

nicht die Diplomatie , ſondern d
ie öffentliche Meinung verants

wortlich , die diere falſdhe Politik getragen und gefordert hat . Wenn
heute in dieſem Weltkrieg die neutralen Völker ganz überwiegend

gegen uns Partei nehmen , ſo wirken gewiß dabei mancherlei Gründe
guſammen , Fehler unſeres Nationalcharakters ebenſo wie manche
Tugenden ; wirtſchaftliche und politiſche Gründe , Bahres und Fallohes ,

durch ſyſtematiſche Verleumdungen unſerer Gegner genährt . Ein
nicht geringes Moment dabei iſt aber auch unſere Dänen - und Polens
politif , die immer und immer wieder in der ausländiſchen Preſſe
gegen uns ausgeſpielt und zur Stimmungsmache gegen uns benust
wurde und wird . “

Was Delbrüd über d
ie Nationalitätenpolitik Preußens gegenfber

den Polen ragt , kann ic
h

im Grundgebanten nur unterſdreiben .

Tugenden
Fehler unſeres

'notiten gewiß dabei man
überwiegend
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In der „ Kölniſchen Boltszeitung" habe ic
h ja mandes Jahr diere

Politit a
ls

in mehrfacher Beziehung ungerecht und verfehlt betämpft ,

was der genannten Zeitung im gegneriſchen tager die nichts weniger

a
ls

freundlich gemeinte Bezeichnung Gazetta Bachemsta einges

tragen hat . Jest ſpricht aud d
e
r

deutſche Reichskanzler davon , daß
wenigſtens das vom ruſſiſchen Joch befreite polniſche Land „ di

e Eigens

art reines nationalen Lebens " rođe , pflegen und entwickeln " können .

Die Pflege ihrer nationalen Eigenartmuß auch den preußiſchen

Polen gewährt werden , allerdings , unbeſchadet ihrer Stellung im

Staatsgangen . National voll ausleben können ſich die Polen nach
Lage der Dinge in Preußen nicht . Dbwohl im ganzen etwa sier
Millionen zählend , Bewohnen die Polen fein geſchloſſenes Gebiet ;

ſt
e

ſind verteilt auf vier Provinzen : Poren , Weſtpreußen , Dftpreußen
und Schleſien . Jn allen dieſen Provinzen aber wohnen ſi

e gemiſcht

mit Deutiden . Selbſt im Regierungsbezirk Poſen , dem eigentlichen
SiR des Polentums in politiſcher Beziehung , iſt ettoa e

in Drittel
der Einwohnerſchaft deutſch . Der Kreis mit dem ſtarfſten Prozent :

faß polniſcher Bevölkerung (Udelnau ) hat immer noch 1
0 Prozent

Deutſche . Ganz anders und für die Polen in nationaler Hinſicht
angleich günſtiger liegen d

ie

Verhältniſſe in Ruffiſch - Polen . Prat :

tiſch gilt es d
a

das polniſche Problem zu löſen . Einſtweilen wird e
s

Sache der polniſchen Führer ſein , di
e große Zeit richtig und flug

ju nußen und ſi
ch von unfruchtbarer und gefährlicher Projektens

macherei fernzuhalten . Vor allem müſſen die Polen ſich von dem
Gedanken durchdringen , daß fi

e

heute eine Beſſerung ihrer tage

und die Erfüllung berechtigter Soffnungen nur von den verbindeten
sentralmädten zu erwarten haben . Wer es ihnen anders
ſagt , der täuſcht ſi

e .

Ein großes gemeinſames Jntererre weiſt die
Polen und die Zentralmiste auf eine Regelung bin , welche Dauer
und Siderheit verſpridt : Es gilt , wie auch Graf Sjolbrsti am Schluß
Peines obenerwähnten Auffages betont , „ einen ſtarten polniſchen

Mall , einen wirtſamen Schuß für die weſteuropäiſchen Kulturs
errungenſdaften " gegen den Anſturm des Pftens zu bilden . Uus
dieſem alles überragenden Geſichtspunkt heraus muß nach dem Kriege

eine torung der polniſchen Frage geſucht und gefunden werden .

teicht wird aber auch das nicht ſein . Vor allem müſſen diejenigen
Polentreiſe , welche ſich leicht von ihrem Semperament hinreißen

laſſen , eine Zukunftspolitik zu treiben , für welche e
s

a
n der realen

Grundlage fehlt , die Mahnung des Grafen Szoldrsti an ſeine Lands
lente berüdſichtigen , daß „ in der Politik nicht Sentimente das ents
loeidende Wort haben “ . 1
4



Um 15. November 1915 hat ſi
ch

in Warſchau e
in Ereignis von

großer Bedeutung vollzogen , die Wiedereröffnung der
Deiden Ha u ptbildungsſtätten : der Univerſität und der
Sechniſchen Hochrohule . Der Feſtakt fand unter Teilnahme hervors
ragender Perſönlichkeiten aus allen polniſchen Kreiſen in Unweſens

heit d
e
s

Generalgouverneurs v . Bereler , des neuen Erzbiſchofs

0 . Katowsti und des Kurators der neuen Univerſität Grafen Huttens
Ezansti und des Stadtpräſidenten Fürſten kubormiersti ſtatt . Uud
drei Profeſſoren , welche dem Lehrkörper der Univerſität bereits
1863angehört hatten , waren unter den Ehrengäſten .

D
ie Wiedererrichtung der beiden Socrohulen gibt dem Polens

tu
m

zwei hochwichtige Bildungsanſtalten zurüd , welche von den
Ruſſen nach dem lekten großen polniſchen Aufſtande völlig ruſſils

fiziert worden waren . Jekt iſt d
a
s

Polniſche wieder d
ie Sprache

d
e
r

Univerſität und der Techniſchen Hochſchule . Während unter der
ruſſiſchen Herrſchaft den beiden Anſtalten alle Selbſtändigkeit g

e
s

# ommen war , ſind ihnen durch die deutſche Verwaltung Saßungen
verliehen worden , wie die weſteuropäiſchen Univerſitäten fi

e bes
figen ,mit einem akademiſchen Senat a

n der Sike , mit autonomer
Drganiſation der Fakultäten .

E
s

iſ
t

e
in

in der Kulturgeſchichte wohl einzig daſtehendes Ereigs

n
is , daß eine ſolche Neuſchöpfung entſtehen konnte wenige Monate

nachdem Warſchau den Ruſſen mit Waffengewalt entriſſen war
nad während nog d

ie Kanonen a
n

den Fronten Donnern . Das ſind

d
ie

deutſchen „ Barbaren " ! Wo hat e
in anderes Bolt eine ähnliche

Kulturtat unter ähnlichen Verhältniſſen aufzuweiſen ?

Der Deutrden Verwaltung in Ruſſiſch Polen gebührt

dafür der uneingeſchräntte Dant des geſamten Polentums , dem mit

d
e
r

Wiedererrichtung der beiden Kochrohulen geiſtige Mittelpunkte
von größter Bedeutung gerchaffen worden ſind . Dieſer Dant iſt

dann auch bei dem Feſtatte ſelbſt in würdiger Weiſe abgeſtattet worden .

Der neue Rektor der Univerſität , Profeſſor v . Brudzinski , wandte

R
ic
h

a
n

den Generalgouverneur in deutſcher Sprachemit den Worten :

D
ie

Warſchauer Univerſität iſt ſic
h

der Sarache bewußt , daß fi
e

ihre Wiedereröffnung E
w . Ersellenz verdankt . Uls Sohn eines

großen Rechtslehrers haben E
w . Egjelenz erkannt , daß das Lernen

allein der Jugend die richtigen Wege fü
r

das Leben weiſt . Dieſe
neue Pflanzſtätte d

e
r

Wiſſenſchaft , in welder viele Generationen

Ju tüchtigen Männern und brauchbaren Bürgern erzogen werden
mogen , bringt E

w . Erzellen den Uusdrud bleibenden Dantes dar . "

Und d
e
r

neue Rettor d
e
r

Techniſchen Hochſchule , IngenieurStraszewicz ,

Balder
Univerfitat

sürdigerWeile

. Dieſer Damunte



naborniki
machte fo

rt
e

p
e
r

fa
re

ia o pli
e
n

e
r

wähnte

fiellte auch reinerſeits fe
ſt , daß der geſchichtliche Augenblick der Eröff :

nung d
e
r

Hochſchule vor allem den Bemühungen des Herrn General .

gouverneurs zu verdanken re
i

und fügte in deutſcher Sprache

hinzu : „ Ew . Exzellenf finden die Tchönſte Genugtuung für eine
gute und große Dat in der Freude der Mitmenſchen , und ic

h

hoffe ,

daß die tiefe Rührung , welche Sie in allen Geſichtern wahrnehmen ,

für E
w . Exzellenz den beſten Dank bedeuten wird . " Die polniſche

Jugend bekräftigte dieſe Dankes worte mit lebhafter Zuſtimmung .

Der Erzbiroof von Warſchau zelebrierte relbſt das feierliche
Heilig -Geiſt -Umt in der Kathedrale , an welchem das geſamte Dom
kapitel teilnahm . Die Feſtpredigt des hervorragenden Kanzelredners

D
r
. Schlagowski machte ſichtlich einen tiefen Eindrud . Von deutſchen

Polen nahmen insbeſondere der frühere Reichstagsabgeordnete

Napieralski teil , der Führer des maßvollen Polentums in

Preußen , der durch ſeine eingangs dieſer Schrift erwähnte pro :

grammatiſche Kundgebung ſoviel dazu beigetragen hat , daß die
Bemühungen , eine Verſtändigung zwiſchen Polen und Deutſchen
herbeizuführen ,wieder einen breitern Boden fanden . Für den frühern
Ubgeordneten Napieralski war e

s eine Genugtuung , daß ſi
ch bei

dem Empfang der Preſſevertretung im Schloß der Generalgouver :

neur a
n

ihn mit den Worten wandte : „ Ihr Name iſt mir bekannt .

Ic
h

kenne auch Ihre Zeitungen und hoffe , daß Ihre Bemühungen zum
Wohle dieſes landes Erfolg haben werden . “

Die nationale und kulturelle Bedeutung der
Wiedereröffnung der beiden Warſchauer Hochſchulen für das Polen ,

tum drängt ſi
ch auf . Den ihrer Nationalität treuen Polen war in

Rußland der Zugang zur Verwaltung , zur Rechtſprechung , zum
Offizierkorps , zur Diplomatie , kurjum die Gelegenheit zu kultus
rellem Schaffen im Intereſſe der polniſchen Nation völlig verſchloſſen ,
und das in einem lande , deſſen Bewohner zu 8

0 Prozent polniſcher
Nationalität ſind . Die eiſige Hand Rußlands lag erſtarrend auf dem
Geiſtesleben der Polen . Jeßt ſind ſi

emit dem weſteuropäiſchen Kultur ,

leben wieder in Verbindung gebracht , und dieſe Verbindung wird
hoffentlich nie mehr unterbrochen werden .

Die Wiedereröffnung der Univerſität und der Techniſchen Hoch
fchule in Warſchau hat ja auch eine politiſche Bedeutung .

Sie kann nur Beſagen , daß Ruffiſch Polen niemehr unter d
ie

ruſtiſche
Herrſchaft zurüctehren fou und darf . Man ruft keine großen Drs
ganiſationen während eines Krieges ins Leben , um ſi

e

nach dem

Kriege wieder der Vernichtung preis zugeben . Und das würde der
Fall ſein , wenn Warſchau und das Land , deſſen Hauptſtadt Wars

1
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ſchau iſ
t ,wieder unter d
ie ruſſiſche Snute käme , die dann erbarmungss

loſer auf eine geknechtete und verwahrlofte Bevölkerung niederſauſen
würde a

ls zuvor . Nur der ſtarke Urm d
e
r

verbündeten europäiſchen

Zentralmächte kann e
s verhindern . Davon müſſen die Polen ſi
ch

durchdringen und danach müſſen ſi
e

ſi
ch

einrichten , während d
e
s

Krieges und nach dem Kriege , der ihnen ſo rc
h

were Leiden und Bes
drängniſſe gebracht , aber auch T

o große Hoffnungen neu eröffnet

h
a
t
. Wenn dieſelben ſi
ch verwirklichen rollen , ſo wird dafür nicht

nur d
e
r

gute Wille des Deutſchen Reiches und Øſterreich -Ungarns

erforderlich rein , ſondern auch e
in großes Maß von Mäßigung und

Klugheit auf polniſcher Seite , wo man ſich das Erreichbare ſtets vor
Uugen halten und nicht zielen nachjagen darf , die leicht erregbare
Gemüter fortreißen , aber keine ſolide Grundlage fü

r

eine haltbare
Neuordnung der Dinge abgeben können .

Z
u Unfang des Jahres 1916 haben ſich inzwiſchen zwei Vorgänge

abgeſpielt , welche man als ilärende Ereigniſſe in der Ges
ſtaltung der polniſchen lage bezeichnen kann : die Reichsdumarede des
ruſſiſchen Miniſters des Außern Saſonow vom 2

2 . Februar und die
große Reichstagsrede des deutſchen Reichskanzlers vom 5 . April .

Der rurriro eMiniſter ging ießt in dem erneuten liebess
werben u

m die polniſche Volksfeel e gleich aufs Ganze , indem e
r vers

ficherte , reit Beginn des Krieges habe Rußland „ die Vereinigung der
Teile des zerſtückelten Polens “ auf ſeine Fahne geſchrieben . Deutſch
land und Öſterreich -Ungarn dagegen hätten durch die Teilung von
Ruſſiſch Polen e

in Uttentat gegen d
ie

„ geheiligten Beſtrebungen

des ganzen polniſchen Volkes " begangen . Wenn ſi
e einigen unters

geordneten Wünſchen der polniſchen Bevölkerung entgegengekommen

wären , wie durch Gründung der polniſchen Univerſität , ſo dürfe man
nicht vergeſſen , daß die auf Befehl des Kaiſers proklamierte „ Uutos

nomie Polens “ polniſche Nationalſchulen aller Grade , den Univerſitäts :

unterricht eingeſchloſſen , mit ſi
ch bringer

Erfreulicherweiſe haben d
ie

Polen ſi
ch durch d
ie

ruſiſchen Vers
ſprechungen nicht ſtören laſſen . Die Saſonowſche Rede hat überau

a
u
f

polniſcher Seite eine unzweideutige und nachdrückliche U blebs

8 u g erfahren . Ale namhaften Preßäußerungen kommen daraut

hinaus , daß der Ruſſe keinen Glauben verdiene , und viele geben dabei
erneut zugleich der Überzeugung Ausdrud , daß die Polen nur von den
Mittelmächten e

twas zu erwarten hätten . Damit iſt die notwendigſte
Vorausſegung und eine weſentliche Erleichterung der Löſung d

e
r

Polenfrage gegeben , die nach dem Kriege gefunden werden muß .

über dieſe Löſung hat ſi
ch nun a
m

5 . April dieſes Jahres der

U
n

d
e
r

Grenzen Rußlands



deutſche Reichs ka njler etwas konkreter geäußert ; die

ſtaltung der militäriſch -politiſchen Lage im Oſten gab ihm dazu die
Möglichkeit . Die Kernfäße ſeiner bezüglichen Ausführungen ſind die
folgenden : „ Unſere und Öſterreich - Ungarns Ubſicht iſt es nicht geweſen ,

die polniſche Frage aufzurollen . Das Schickſal der Schlachten hat ſi
e

aufgerollt . Nun fieht ſi
e

d
a und harrt der Löſung . Deutſchland und

öfierreich - Ungarn müſſen und werden ſi
e löſen . Den status quo ante

kennt nach ſo ungeheuern Geſchehniſſen d
ie

Geſchichte nid ) t . Das Polen
nach dem Kriege wird e

in neues Fein . Das Polen , das der ruſſiſche
STchinowik gebrandrchaßt , das der ruſſiſche Sorak brennend und raus
bend verlaſſen hat , iſt nicht mehr . “ Und gegenüber dem engliſchen
Miniſier präſidenten , der in ſeinen Friedensbedingungen vom Prinzip

der Nationalität geſprochen hatte , erklärte Herr v . Bethmann -Hollweg :

„ Wenn e
r das täte und wenn e
r

ſi
ch

in die Lage des unbeſiegten und
unbeſiegbaren Gegners verſekt , kann e

r

annehmen , daß Deutſchland
die von ihm und reinen Bundesgenoſſen befreiten Völker zwiſchen
der baltiſchen See und den wolhyniſchen Sümpfen freiwillig wieder
dem Regiment der Reaktionäre Rußlands ausliefern wird , mögen

ſi
e Polen , Litauer , Balten oder Letten ſein ? ! Nein , Rußland darf

nicht zum zweiten Male reine Heere a
n

der ungeſchüßten Grenze
Dſt - und Weſtpreußens aufmarſchieren laſſen . Nicht noch einmal auch
mit franzöfiſchem Gelde das Weichſelland a

ls Einfaustor in das unges

ſchüßte Deutſchland einrichten laſſen . "

Das iſ
t

e
in

klares und beſtimmt es Programm , ſoweit e
s

ſich in

dieſem Augenblide aufſtellen läßt ; es bekundet aufs neue den feſten
Willen , di

e

befreit en fremdſtämmigen Völker Rußlands , insbeſondere
die Polen , nicht wieder unter die ruſſiſche Gewaltherrſchaft zurüds
kehren zu laſſen . Wie nicht anders zu erwarten war , begrüßen denn
auch die polniſchen Politiker die Reichskanzlerrede mit unverhohlener
Befriedigung . Exzellen Michael tempidi , der mit Eifer und
Umſicht publiziſtiſch auf eine loyale und dauernde Verſtändigung von
Polen und Deutſchen im beiderſeitigen Intereſſe hinarbeitet ,bezeichnet

ſi
e
in der „Wiener Neuen Freien Preſſe “ al
s

eineRede von großem Stil ,

d
ie Rede eines Staatsmann es und Denkers , deſſen Blick die ferne Zus

kunft auffaßt , und der ſi
ch nicht nur durch Rüdſichten und Wünſche des

Uugenblids leiten läßt . “ Und reine Betrachtung klingt aus in dem

Saße : „ Im Bewußtſein der hiſtoriſchen Notwendigkeit und ſeiner
Rechte und Pflichten erwartet das polniſche Volt mit Ruhe die weitere
Entwidlung der Ereigniſſe und die nähere Beſtimmung von ſeiten
der Regierungen der Zentralmächte der realen Formen der Löſung

der polniſchen Frage , immer zu opfern bereit , um eine beſſere Zukunft
für ſi
ch

zu erringen . “
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Das ruſſiſche Volk

Bruno Keyſer (Berlin )

Die ruſſiſche Großfürſtenpartei ließ nach langer Heßarbeit geger
Deutſchland , deſſen Kaiſer unter dem ruſſifizierten Namen Waſſilij
Iwanowitſch bei den Urbeitern äußerſt beliebt war, Anfang Auguſt
1914 die Grenzen des Deutſchen Reiches durch d

ie gariſchen Sols
daten überſchreiten und entfachte ro den Weltkrieg . Das verants
wortungsloſe ruſſiſche Volk konnte anfangs für den Kampf durch
die geplante Wiedervereinigung der Ukrainer Galiziens und d

ie

lang in Petersburg erträumte Aufpflanzung des orientaliſchen
Kreuzes auf der Hagia Sofia in Konſtantinopel begeiſtert werden .

Die im Juni 1915 in Moskau ausgebrochenen bedenklichen Unruhen
jedoch ſtanden unter dem Loſungsworte : „ Nieder mit den Volks .

mördern , gebt uns Brot und Frieden . “ Die Mostau in den Volks .

augen noch immer zugehörige leitende Rolle berechtigt mithin ju

d
e
m

Schluſſe , der Krieg habe d
ie

ih
m

künſtlich angedichtete Zugkraft

für d
ie Maſſen verloren .

Die friedlichen , leitenden Ideen des ruſſiſchen Volkes ſind ſeit
langem andere a

ls die blutigen Pläne der Großfürſten und ihrer golds

betreßten Beamten , welche mit vereinten Ränken den Krieg heraufs
beſchworen , um durch dieſe legte Gewaltprobe d

ie zweite wohlsors
bereitete Revolution wenigſtens noch hinzuhalten , und der fonft
unfehlbaren Bankrott der ruſſiſchen Staatsfinanzen mit dem ets
hofften deutſchen Golde gelegentlich der Kriegskoſten zu verhäten .

Der Fal Przemyſls und d
ie Einnahme lembergs durch d
ie Zentrals

machte haben die Zuverſicht geſtärkt , das deutſebe Volk werde reinem
nordiſchen Feinde den Frieden dittieren . Die wirtlio leitenden
Ideen des ruſſiſchen Voltes tennen zu lernen , iſt ſomit für uns box
größter Wichtigkeit .

I . Abſchaffung d
e
r

„ Selbſtherrſchaft “ und Einführung einer
ernſten , den Landesverhältniſſen entſprechenden Poltsvertretung
mit dem Rechte der gereklichen Uufſicht über d

ie Staatsverwaltung

- diere Idee leitet heute vor allem den bewußten Teil des rufiifden
Boltes .

0



Renner jeşiger Zuſtände des Zarenreiches wiſſen , wie der Titel
Des Selbſtherrſchers aller Reußen heute eben nur noch a

ls Titel
beſteht . Mochte e

in eiſerner Charakter wie Alexander III . die wirk :

liche Selbſtherrſchaft anſtreben , mochte die Adelspartei im eignen
Intereſſe den ſtrengen Kaiſer ſchmeichelnd als Selbſtherrſcher preiſen ,

ro war und bleibt der eigentliche alleinige Gebieter Rußlands das
ungeheure , feſtgefügte und unter ſich wie verzweifelt feſthaltende
Beamtentum , welches wie eiſerne Bande das ganze Zarenreich
umſchnürt . Sandelt äußerlich der Beamte vom höchſten b

is

zum

niedrigſten Elchin – den ruſſiſchen Beamtengrad – mit dem
Namen des Zaren im Munde , vertritt ro ſcheinbar Polizeimeiſter
und Schußmann ſeinen allerhöchſten Herrn , ſo weiß hente relbſt
der Arbeiter in der Stadt und der gewedte Bauer im Dorfe , daß
Rußland nicht nach den vom Kaiſer gegebenen Gereken , ſondern
nach den , erklärenden Miniſterzirkularen " und deren willkürlicher
Uuslegung durch d

ie unverantwortlichen Beamten regiert wird .

„ Gott iſt hoch und der Zar weit , “ dieſes freilich unwirkſame Troſts
wort des ſo of

t

geſchädigten ruſſiſchen Volkes beweiſt das lebendige

Verſtändnis für die ſelbſtherrliche Miß wirtſchaft der „STchinowniks “ ,

der allmächtigen Beamten . Tatſächlich zerfällt das öſtliche Rieſens
reich dem beſtehenden Unfuge nach in zwei Teile : die allmächtige
Beamtenſchaft und das ihr rückſichtslos unterſtellte Volk . Der Bes
amte herrſcht willkürlich , im Notfall mit Knute , Sibirien und „ Pos
groms “ , künſtlich hervorgerufenen Mekeleien , das Volk gehorcht ,

die Beamtenſchaft nimmt , das Volt hat zu geben . Dabei bilden
die ruſſiſchen Gewalthaber bereits durch ſtets ſich erneuernde Familiens

bande eine Art beſonderer Raſe , Beamte verkehren nicht nur faſt
ausſchließlich mit Beamten , ſondern verheiraten meiſt ihre Kinder
nur unter ſi

ch . So feſtigt ſich lebensanſchauung und Handlungs ,
weiſe der Vorfahren in der Uniform beſtändig und nachhaltig durch
Innenzucht bei den Nachkommen . – Schon vor Jahrhunderten
übergaben die ruſſiſchen Zaren ihren Beamten Landſtriche „ fum

Unterhalt " . Der Beamte vertrat nicht das Volts wohl , ſondern die
Füdung ſeiner Taſchen . So iſ

t auch heute noch der dem modernen
ruſſiſchen Iſchino wnit untergebene Voltsteil einfach die Melkkuh ,

welche gemolken wird , bi
s

ihr Beſiker fich zufriedengeſtellt fühlt und
mit den entſprechenden Drden und Belaſſung der Uniform ſeine
Penſion erhält . Das Gold des geſchädigten Volkes fließt dabei dem
Beamten beſonders durch Veruntreuung und geſchickt erzwungene
Beſtechungen zu . Im Japaniſchen Kriege 1904 bis 1905 erhielten

die ruſſiſchen Soldaten Stiefel mit Borkenfohlen anſtatt des Leders ,
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dazu hatten ſi
ch damals in d
e
r

vom Großadmiral Großfürſten
Ulerius geleiteten Marine Zuſtände eingebürgert , welche das Peterse
burger Sprichwort „ Flott wie im Flottenminiſterium “ treffend

malte . Wenigſtens nach der fü
r

Rußland ſchmachvollen Seeſchlacht
von Tſuſhima war es dann den Zeitungen endlich geſtattet , wahrs
heitsgetreu zu geſtehen , die den Japanern entgegengeſtellten Kriegs ,

ſchiffe wären meiſt „ alte Galoſchen “ geweſen , bei welchen nach den
erſten Treffern das die vorſchriftsmäßige Panzerung merkwürdig
erregende Holzded alsbald in Brand geriet . Vom Soldatenſtiefel b

is

ja
m

Kriegsſchiff wird alſo durch Veruntreuung ſchmählich gegen das
ruſſiſche Volk von ſeinen Beamten geſündigt . Ferner ohne „Hands
geld “ , d . h . ohne Beſtechung kann der Ruſſe reinen Tſchinownik ſi

ch

einfach nicht vorſtellen , die Staatsgehälter der Beamten ſind niedrig ,

ſomit wird der Beamte nicht bloß durch die Tradition , ſondern auch
durch ſeine Notlage dazu gezwungen , vom Publikum zu „nehmen “ .

Bekannt in ganz Rußland ſind die durch Schußleute den Bewohnern
der Stadtviertel übermittelten „Weihnachts , und Oſtergrüße der

Polizeikommiſſäre , welche von Hausbeſikern und Mietern dem
Werte der Gebäude oder Wohnungen entſprechend bezahlt werden
müſſen , ebenſo a

n der Tagesordnung ſind die auf den Eiſenbahnen
ohne Fahrkarten weite Strecken befahrenden Reiſenden , in Ruß ,
land „Haren “ genannt , welche ſtatt des höhern Fahrpreiſes e

in
niedriges Beſtechungsgeld in die Taſchen der freilich elend bezahlten

Schaffner fließen laſſen . Der 1911 ermordete Miniſter Stolypin
wollte durch ſtreng durchgeführte Reviſionen reine Beamtenſchaft
beſſern , nach den erſten feſtgeſtellten und veröffentlichten Mißs
bräuchen rieſiger Uusdehnung mußten jedoch die anfangs dem
Miniſter viel Popularität verſchaffenden Reviſionen eingeſtellt

werden , die damit betrauten Senatoren , Miglieder des höchſten
ruffiſchen Gerichtshofes , ſahen ſi

ch vor einer die ganze Beamtenſchaft
umfaſſenden algemeinen Korruption , alle Beamten hätten beſtraft
werden müſſen , wollte man überhaupt durch Strafen Beſſerung
erzielen . So behielt der Moskauer Profeſſor Trubeßkoi recht , der
kurz vorher in einem Zeitungsartikel vor dem ganzen Volke erklärt
hatte , die Beamtenſchaft des Zaren ſe

i

jeßt einfach unverbeſſerlich ,

Beamte könnten doch nur durch Beamte gehoben werden , doch
verfüge der Staat eben nicht über Männer , welche der Hebung
ihrer Berufsgenoſſen fähig wären . – Uußerdem hält die ſtreng
ſolidariſch auftretende Kaſte der ruſſiſchen Würdenträger ſtreng daran

fe
ſt , der Beamte dürfe höchſtens für ſelbſtverſchuldete Blobſtellung

v
o
r

d
e
m

gewöhnlichen Volke beſtraft werden , ſonſt aber müſſe der
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euen
Diener

otets

einwandfreitherrliche M

Staat Peine treuen Diener ſchüßen und vor dem Volke den Grundraß
vertreten , e

in Beamter re
i

ſtets einwandfrei , die Verurteilung
eines einzelnen Beamten ſchädige d

ie ganze relbſtherrliche Maſchine .

- So erfolgte f . B . wohl 1910 die Entfernung des Moskauer Stadts
hauptmanns , Generals Reinbott , aus dem Umte nach Feſtſtellung
reiner Mitſchuldigkeit mit einer Bande Eiſenbahndiebe . Beim Ges
richtsverfahren jedoch zu einem Jahr Gefängnis und zum Verluſt
aller Ehren und Drden verurteilt , wurde Reinbott von Nikolaus II .

begnadigt – e
in charakteriſtiſches Bild der unerſchütterlichen Bes

amtenallmacht im Zarenreiche .

Natürlicherweiſe wird alſo der Wunſch nach Befreiung von dem
gemeinſchädlichen Joche der Elchino wnits ſur lebhafteſten Leitidee
aller nicht zur Beamtenkaſte gehörigen Klaſſen . Sagt doch das e

r :

bitterte volt bei allen kaiſerlichen Reformverſprechungen in reiner

derben Weiſe : „ Der Zar rchenkt , der Hundeknecht lenkt . “ Für jene
tiefe Verbitterung ſorgt das Beamtentum u

m

ſo eingreifender und
wirkſamer , weil der Sſchinownik bei dem weitgehenden Zentraliss
mus verſteht , ſic

h

in d
ie geringfügigſten Kleinigkeiten einzudrängen .

Ein einfaches politiſches Unbeſcholtenheitszeugnis darf nur e
in Bes

amter im Range des preußiſchen Oberpräſidenten ausſtellen , bei
ähnlichen Beamten iſ

t die Erlaubnis zu Sigungen mancher harms
lorer , bereits genehmigter Vereine , g . B . des Vinzenzvereins , zwei
Wochen vorher nachzuſuchen . Dabei iſt das Beamtenheer groß , und

?macht ſi
ch

ro in allen Kreiſen in unverleugbarer Eigentümlichkeit

läſtig ; zu ih
m gehören ſelbſt die Popen , deren einer z . B . laut darüber

klagt , daß in den Perſonalakten keiner andern ruſſiſchen Beamtens
kategori e eine Rubrik über das Verhalten zur Trunkenheit ſich vor :

finde , nur die orthodore Geifilichkeit ſei damit bedacht . So wird der
Ruſſe in verſchiedenſter Form ſtets amtlich überwacht , kein Eiſens
bahnzug darf die Station verlaſſen , ohne daß der dort befindliche
Geheimpolizeigendarm , der Repräſentant der gefürchteten „ dritten
Abteilung " im Miniſterium des Innern , reine Zuſtimmung dazu
gegeben habe . In dieſer „ dritten Abteilung “ , der höchſten Behörde
der politiſchen Geheimpolizei , gipfelt ſi

ch die Selbſtherrlichkeit des
Beamtentums aus ; ihr Leiter iſt einfach aứmächtig , nicht bloß Genes
räle und Miniſter , ſondern auch ſelbſt die Großfürſten unterſtehen
ſeiner Aufſicht und willkürlichen Gewalt . Ei

n wohlorganiſiertes Neß
von politiſchen Geheimpoliziſten , mit zugehörigen Kellnern , Drorahs
kenkutſchern , Dienſtboten und Proſtituierten , ſteht den verſchiedenen
Filialſtationen der dritten Abteilung in Stadt und land zur Vers
fügung , Poſt und Telegraph müſſen mit ihrem Reinertrag zum

2
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Unterhalt der Spißel und Lodſpikel beitragen ,welche ſelbſt wiederum
feines wegs ſelten aus den Reihen früherer Verbrecher entnommen

werden . Die Bevölkerung ſteht durch den jedem Ruſſen notwendigen
Paß unter der genaueſten Kontrolle jener unheimlichen Beſchüber ;
reßt ſi

ch

doch nach der Unſicht des ruſſiſchen Volkes der Menſo aus
Leib , Seele und Paß zuſammen . Jedes Haus muß unter den darin
vorhandenen Dienſtboten einen Hausmeiſter zur Überwachung der
ſtrengſten Genauigkeit des Paßbuches haben , bei ſelbſt kleinen Reiſen

in andere Städte muß das Verweilen der betreffenden Perſon
außerhalb der eigentlichen Heimat ſofort in den Paß eingetragen

werden , natürlich unter Mitwirkung der Polizei im Unfangspunkt
und Endpunkt der Reiſe . Bei dem in den lezten Jahrzehnten häufig

erklärten Zuſtande „des verſtärkten Schußes “ mußte dieſelbe Vor :

ſchrift relbſt bei Zubringen einer einzigen Nacht außerhalb des
eigentlichen Wohnhauſes erfüllt werden . Die von der ſelbſtherrlichen
Beamtenſchaft a

m meiſten gefürchtete Volksklaſſe , die Studenten ,

mußten ihre Photographien in drei Abteilungen bei d
e
r

Geheimpolizei
niederlegen , u

m

ihren Herren d
ie Uufſicht zu erleichtern . Leider

fonſtatiert der ruſſiſche Philoſoph Herşen , daß der Gegenſaß zwiſchen

d
e
r

gebildeten Klaſſe Rußlands und dem Beamtentum mit Erreichung
des erſten Erchins , d . h . der erſten Beamtenrangſtufe , aufhöre , der
alles durchdringende Zentralismus der Regierer Rußlands aſſimi :
liert ſi

ch unſch wer den einſt freiheitsliebenden Akademiker . Als
Staatsbeamter iſ

t

ſelbſt der Pope unter Umſtänden gereklich gur
Denunciation Verdächtiger nach den ihm aus der Beicht bekannten

Tatſachen verpflichtet ;man ſieht , dem Eſchinownit iſ
t

nichts heilig .

In dem erſten neuern Reformmanifeſt Nikolaus ' II . aus der
Weihnachtszeit 1904 und in den daran ſi

ch anſchließenden Protos
kollen der Miniſterberatungen während des erſten Salbjahrs 1905

iſ
t erfreulicherweiſe nicht bloß einmal Rede von der „ Willkür “ und

den „übertriebenen Freiheitsſchmälerungen “ . Die Hoffnung des
Volkes auf Abſtellung der ſchreienden Mifſtände ſtieg noch durch

d
ie kaiſerliche Beiſung , „die Beſten d
e
s

Voltes " durch Wahl zur
Bildung einer Voltsvertretung in der Gefeßgebung , der ſogenannten
Duma , ju berufen ; das Manifeſt vom 3

0 . Oktober 1905 verſprach
Togar , es rolle fürderhin kein Gerek ohne Mitrirkung der Voltss
Bertreter in der Duma erlaſſen werden . Eine neue große Zeit ſchien

fü
r

Rußland gekommen zu ſein , das verknöcherte Beamtentum ſchien

fi
ch gezwungen zu ſehen , von der leitenden Stelle abzutreten , um

dem friſchen Volksweſen Plaß zu machen , alle leiden ruſſiſcher
Freiheitshelden , ale jene koſtbaren jugendlichen Leben , welche für

fogar

, " berufen

,bertretung in lit
e
n

d
e
s

moinde

,ftteg memung d
e
s
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homeiten
Dunaliose

Wortbunkungen

ih
reMitwietelis

ihr Streben nach konſtitutioneller Verfaſſung mit verantwortlicher
Beamtenſchaft in den Bergwerken Sibiriens oder in den dumpfen

Gewölben der Feſtung Schlüſſelburg oder a
m Galgen e
in trauriges

Ende gefunden hatten , ſchienen endlich eine herrliche Frucht gezeitigt
zu haben . Doch wenige Tage vor d
e
m

Zuſammentritt der Duma
erſchienen zur Beſtürzung aller redlichen Patrioten die „ Grunds
gereße des ruſſiſchen Reiches “ ohne Mitwirkung der Duma und
mit empfindlichen Einſchränkungen ihrer Rechte . Noch gewaltſamer
war d

e
r

kaiſerliche Wortbruch in dem nach Luflöſung der erſten und
zweiten Duma der Bevölkerung aufgedrungenen neuen Wahlgere

som Auguſt 1907 , worin das Wahlrecht des Volkes bedeutend vers
Fohlechtert wurde . So blieben die Hoffnungen nach Beendigung der
Beamtenherrſchaft bitter enttäuſcht , nannte doch die höhere Peters ,

burger Beamtenſchaft d
ie Duma ſpöttiſch nur die „ Redeſtube " .

Dazu ſteht nach den ruſſiſchen Grundgeſeken neben der Duma , dem
Interhauſe , als Oberhaus der Staatsrat mit zur Hälfte vom Kaiſer
ernannten , zur Hälfte wählbaren Mitgliedern . Bei unausgleichbaren
Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen beiden gereggebenden Körpers

ſchaften ſoll der Kaiſer die freie perſönliche Wahl des Unſchluſſes a
n

die Duma oder den Staatsrat haben , wobei die Zuſammenſeßung
des leßtern von vornherein das Staatsoberhaupt auf ſeine Seite
zieht . Dazu wurden d

ie Wahlen zur dritten und vierten Duma
unter ungeheuren Mißbräuchen der Beamtenſchaft vorgenommen .

Nach den gereklichen Beſtimmungen darf das Wahlrecht nur im

eigentlichen Heimatsgouvernement aktiv und paſſiv ausgeübt werden .

Einige Tage vor den Wahlen erklärten alſo Gouverneure , in deren
Amtsbezirk die Wahl eines der Regierung genehmen Kandidaten
unſicher war , das ganze Gouvernement auf Grund d

e
r

ihnen nach

1905 verliehenen diskretionären Gewalt in „ verſtärkten Schuga

oder gar in „außerordentlichen Schutz “ , 0 . h . in eine Urt gemäßigten
Belagerungszuſtandes . – In der Folge wurden alle der Regierung
unſichern Wähler kraft der gereklichen Beſtimmungen über die
Rechte des Gouverneurs während des verſtärkten Schußes ohne
weiteres auf „ adminiſtrativem Wege für die Dauer der Wahlen
aus dem Gouvernement verbannt , mitunter in milder Weiſe nur in

das nächſte Grenzdorf eines fremden Gouvernements . So war
offenbar d

ie Wahl der Regierungskandidaten geſichert . Jaters
pellationen über Mißbräuche der Beamtenſchaft ſieht d

ie Regierung

in der Duma höchſt ungern , — die erſte und zweite Duma waren ja

gerade auch wegen der unliebſamen Unfragen über Beamtens

mißbräuche aufgelöſt worden , ſo mußte d
ie

dritte und vierte Duma

2
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!

froh ſein , wenn ih
r

Leben noch gefriſtet wurde , und nahm von d
e
n

Ungeheuerlichkeiten der Wahlbedrüfung keine amtliche Kenntnis .

A
n

der einſt als Retterin begrüßten Duma felbft mußte demnach
das ruſſiſche Volk die ganze Wucht der ſeit 1906 einſekenden Reaktion
zugunſten der Beamtenwillkür erfahren , und d

ie konſtitutionelle

Freiheit des Volkes mit verantwortlicher Beamtenſchaft blieb nach
wie vor nur e

in

erſehntes , ſehr ſchwer erreichbares ydeal . Selbſt

d
ie

von Kaiſer Alexander II . im Jahre 1864 eingeführten lands
ſchaften für Selbſtverwaltung in lokalen und provinziellen Ans
gelegenheiten leiden b

e
i

anfangs freier und ſehr geſegneter Ents
widlung , beſonders ſeit Alerander III . , unter der peinlichſten und
ſchädlichſten Einſchränkung ſeitens der eiferſüchtigen Staatsbeamten .

So wurde z . B . jenen beim Volke rehr beliebten Landſchaftsämtern
während der in den Gouvernements Ufa und Drenburg 1912 herrs
ichenden Hungersnot nicht einmal Freiheit für Unſammlung und
Verteidigung der Hungernden belaſſen , welche bis weilen aus Not
ihre Kinder förmlich verkauften und in beträchtlicher Zahl auf den
Straßen hinſtarben . Zudem wartet Rußland nunmehr ſchon ganze
zehn Jahre auf die Erfülung des 1905 vom Kaiſer gegebenen Vers
ſprechens der geſeßlichen Unantaſtbarkeit der Perſon . Um gerekliche
Feſtlegung dieſes Grundſakes angegangen , hatte der Miniſter Stolypin
1910 d

ie Kühnheit , zu antworten , der Zeitpunkt dafür ſei noch nicht
gekommen . Dhne Gewährleiſtung eines ſo ſelbſtverſtändlichen und
einfachen Rechts ſteht Rußland offenbar völlig außerhalb der Rechts ,

ſtaaten , und die Rechtsverleßungen werden mitunter ungeheuerlich .

So wurde unlängſt der Leutnant Lagowski ohne Gericht und ohne
Unterſuchung zehn Jahre in der Feſtung Schlüſſelburg gefangen
gehalten . Verbannungen ohne gerichtliches Verfahren , d

ie ſoges

nannten Verſchidungen auf dem Verwaltungswege “ , gehören zu

täglichen Vorkommniſſen . Obwohl Rußland durch ſein Äußeres
heute den oberflächlichen Beobachter , beſonders den fremden
Touriſten gewaltig zu täuſchen vermag , der im Lande , vielleicht zu

ſeinem Erſtaunen , alle modernen Errungenſchaften vorfindet , wie
bequeme Eiſenbahnabteile , Fernruf und elektriſches Licht , um ro

bitterer wirkt auf den tiefer eindringenden Kenner die Enttäuſchung ,

ſobald d
ie verrotteten innern Zuſtände des rechtloſen Volkes unter

d
e
r

dünnen äußern Scheinkultur grell hervortreten und die modernen
Verkehrserleichterungen ſi

ch nur a
ls bequeme Mittel erweiſen , um

d
e
n

Dſchino wniks , beſonders durch d
ie Hilfe des noch blinden Militärs ,

ihre unverantwortliche Selbſtherrſchaft zu ſichern . Was der ruſſiſche
Schriftſteller Speranski vor 7

0 Jahren ſchrieb : „Die deſpotiſche



Gewalt kann nur der Kindheit der bürgerlichen Gereurobaft ans
gemeſſen rein ,“ fühlt heute nicht allein der ruſſiſche Mittelſtand ,
ſondern auch das Volk ; gerade d

ie Mißſtände der nad Bezwingung

der erſten Revolution von 1905 gegen das Kaiſerwort einſerenden
Reaktion der Beamten wiükür ſind dem Urbeiter und Bauern dafür
die beſten Lehrer und die wirkſamſten Agitatoren für wahre Kons
ſtitution mit Beamtenverantwortlichkeit .

Übrigens weiſen die älteſten geſchichtlichen überlieferungen des

ruſſiſchen Volkes gerade auf d
ie

Freiheitlich konſtitutionelle Staats :

form h
in und erweden ro durch ihren Gegenſak zur gegenwärtigen

Wirklichkeit das Verlangen nach einer Verfaſſung nur noch lebhafter .

Der von den normanniſchen Warägern gegründete ruſſiſche Staaten ,

bund mit dem Mittelpunkt in Kiew war ſo freiheitlichen Geiſtes ,

daß in dem zur Hanſa gehörigen großruſſiſchen Nowgorod troß eines
Fürſten a

n

der Spike die Regierungsform tatſächlich republikaniſch

war . Ähnliche Verhältniſſe beſtanden in den Nowgoroder Tochter ,

republiken Pleskau und Wiatka . Im Großfürſtentum Moskau hatte
Johann III . , einer der leşten Warägerfürſten nach Abſchüttelung

des Datarenjoches (1480 ) die eigentlich altrufiifche freiheitliche Staats ,

regierung durch eignen Deſpotismus a
ls erſter „Selbſtherrſcher aller

Reußen “ erreßt , doch beließ e
r

den Rat der Udligen (Bojaren ) die
Duma , wenigſtens zu

m

Scheine , relbſt d
ie

erſten Romanows b
e
s

dienten ſi
ch derſelben noch bei Regierungsgeſchäften , bis unter Peter

dem Großen ihr völliges Ende kam .

So führt die heute leitende Grundidee des ruffiſchen Volks :

lebens nur zur echt ruſſiſchen Vergangenheit zurüd und ſtreift nur
Fremdes von den Dataren übernommenes a

b , den Deſpotismus
der Sſchinowniks , ſie verſpricht gerade als ſpontan aus dem Volke
entſtandene nationale Bewegung , al

s

natürliche Entwidlung der

im Volksgeiſte ſchlummernden uralten Traditionen , eine glüds
verheißende Zukunft .

2 . Die konſtitutionelle Freiheit Rußlands wird niemals den vollen
erwünſchten Erfolg ohne Regelung der Bauernfrage
feitigen . Die ruffiſchen Bauern waren bekanntlich in erbrüdender
Mehrzahl bis 1861 Leibeigene – etwa 4

0 Millionen nach dem
damaligen Bevölkerungsſtande . Die damals von Alexander II .

dem armen landvolke gegebene Freiheit iſt jedoch nur eine rehr
beſchränkte , dem Bauer , wenigſtens d

e
m

eigentlich großruſiifchen ,

fehlt das Landeigentum . Kommen auf jeden Kopf der Dorf
bewohner Rußlands ungefähr 4 Hektar Land , ſo ſteht das Eigens
tumsrecht desſelben der Gemeinde , ruſſiſch Mir genannt , ju ,

2
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welche durch Spruch des Gemeinderats die Parzellen zu beſtimmten

Zeiten unter die einzelnen volberechtigten Bauern verteilt . Hat
dieſe Verteilung nach den neueſten Beſtimmungen nun alle zwölf
Jahre ſtattzufinden , ſo wird ſi

e
im Intereſſe der Beamtenſchaft oder

der Dorfparteien nod immer weit häufiger vorgenommen und raubt

P
o

dem Bauern die Luſt zur Bearbeitung des ihm zugefallenen

kandſtüds . In neueſter Zeit geben Verfügungen den Mitgliedern

d
e
r

Gemeinde das Recht , von ihren Nachfolgern in der Nugnießung

d
e
r

landparzellen für beſonders gute Bewirtſdjaftung eine Ents
ſchädigung zu verlangen . Doch bleibt die Wirkſamkeit dieſes Rechts
nur zu oft illuſoriſch . Weil ferner in der Gemeindefeldmark land
verſchiedener Güte ſi

ch vorfindet , erhält der Bauer , behufs möglichſt
gleicher Verteilung des guten und minder wertigem Bodens , reinen
Anteil in viele Stüde zerfekt und mitunter 1

0

b
is

2
0 kilometer vom

Dorfe entfernt . In der Mittelregion des eigentlichen Großrußlands
beſteht der Landesanteil der Bauern heute aus etwa 3

6 Stücken ;

in 1
2 Prozent der Dorfgemeinden gibt es dann nur etwa i Meter

breite Schnurländereien in ſchmalen , aber ſo langen Streifen , daß
der Bauer mitunter mit der in Weſteuropa längſtvergeſſenen Zoche ,

einem primitiven Pflug , einen halben Tag braucht , u
m

den

ganzen Streifen h
in , und einen weitern halben Tag , um zurüdjus

pflügen . Dazu iſt er durch die Verhältniſſe gezwungen , ſich in Saat
und Brache a

n

ſeine Nachbarn zu halten , ſonſt frißt ihm von ſeinem
Schnurſtreifen das Vieh der Nachbarn alles weg . So iſt es kein .

Wunder , daß der großruſſiſche Bauer im allgemeinen arm daſteht ,

nicht die Raſſe , ſondern die wirtſchaftlichen Verhältniſſe bringen
das Elend mit fi

ch . Großruſfiſche Kolonien nördlich vom Kaukaſus
mit normalem perſönlichen Landeigentum erfreuen ſi

ch desſelben

Wohlſtandes wie deutſche Koloniſten in Südrußland , anderſeits
fämpfen die deutſchen Wolgakoloniſten , bei ihrer Ankunft in Rußs
land , unter Katharina II . zur Annahme des Gemeindeeigentums
gezwungen , wie der ruffiſche Bauer , of

t

genug mit harter Bedrängs

n
is . Es ſcheint unglaublich , iſt aber dennoch wahr , daß nur 8 , 9

Prozent der ruſſiſchen Bauern ſi
ch

einen wirklichen Viehſtand leiſten

können , dabei ergaben die legten Feſtſtellungen , daß die Zahl der
vielgeſpannigen Höfe ſant , die der eingeſpannigen wuchs . So geht
auch die Fleiſchernährung des Volkes zurüd . Gegenwärtig beſißt das
weite ruſſiſche Ugrarland nicht mehr Rindvieh auf den Kopf der
Bevölkerung a

ls Belgien und faſt u
m

e
in Drittel weniger a
ls

Deutſchland , es vermindert ſi
ch

d
ie Schafzucht , Pferdezucht und

Schweinezucht , das Weideland wird zum Uder . Die Miniſter



Wyrchegradzki und Witte trieben , um die Handelsbilanz auszus
gleichen , den Getreideerport gewaltſam in die Höhe , forderten von
den Bauern die Steuern ſofort nach dem Dreſchen im Herbſte e

in ,

u
m

den landmann zum ſchnellen Verkauf der Feldfrucht zu zwingen ,

das Getreide bald aus dem Lande zu ſchaffen und fremdes Gold ins
Land zu bringen . So iſt der Bauer gezwungen , reine oft beſcheidene
Ernte nicht ſelten u

m Schleuderpreiſe zu verkaufen , der Steuers
einnehmer drängt und mit ih

m

die Gemeinde , denn ſi
e

iſ
t a
ls

ſolis

dariſche Eigentümerin des Landes zugleich für die einzelnen Steuers
zahler ſolidariſch haftbar , ſo daß gerade die fleißigen Bauern oft für
die nachläſſigen oder dem Irunte ergebenen mit ihrem Gelde e

in .

treten müſſen . Brachte d
ie lekte Zeit dem Einzelbauern das Recht ,

aus der Gemeinde auszuſcheiden , ſo blieb dieſe Beneidenswerte
Freiheit von der Zuſtimmung der Gemeinde abhängig und wurde

ſo für die fleißigen Wirte einfach unerreichbar ; wo werden denn
die faulen Bauern einen ſtrebſamen aus der Gemeinde ro leichten
Staufes ſcheiden laſſen , er zahlt ja im Notfalle für ſie di

e

Steuern .

Iſt das Getreide im Herbſt für geringe Preiſe verkauft , ro zwingt
den Bauern die Not , ſpäter Korn zur Ernährung für ſeine Familie
und zur Uusſaat zu kaufen , beides muß er aber bei ſeinen frühern
Herren teuer bezahlen . Die Teuerung wächſt mit dem Herannahen
des Frühjahrs , das Geld fehlt ihm , ſomit zahlt er mit Arbeitstagen
und verfädt wieder in eine Art Leibeigenſchaft d

e
r

Grundbeſiker
oder Wucherer . Wenn dann im Gutshofe der armen Bauersfrau
die Arche , deren ſi

e

ſi
ch

a
ls Erfaß d
e
r

Seife beim Waſchen d
e
r

Kleidung bedient , mit zwei Arbeitstagen angerechnet wird , jeigt der
Preis des dem Bauern ſelbſt gewährten Getreides natürlich weit höher .

Unſchwer erſieht man , welch e
in fruchtbares Feld für gewaltſameUms

wälzungen in dem ſo gebrüdten großruſſiſchen Bauern ſtecken muß ,
daher d

ie große Ungſt der Regierung vor dem landvolke , deſſen Ers
wachen ſorgfältig durch möglichſt ſtrenge Abſperrung von der Uußenwelt
verhütet werden ſoll . Doch die Not treibt den Bauern , Fabrikarbeiter

zu werden , und aus dem Soldatenſtande bringt er ebenſo wie aus der
ſtädtiſchen Fabrik durch Zuſamienleben mit andern volles Verſtändnis
für ſein Elend und helle Unzufriedenheit mit nach Hauſe . Leider iſt ſein
größter Troſt zumeiſt der von der Regierung monopoliſierte Schnaps .

Solange d
ie Lage der 120 b
is

125 Millionen Bauern Rußlands

im argen bleibt , wird unter ihnen ſtets die Quelle ſozialer , hygies
niſcher und moraliſcher Übel fortbeſtehen , ei

n Agrarland , wie Rugs

land es nun einmal iſt , kann unmöglich ohne einen wenigſtens ertrags
lich lebenden Bauernſtand exiſtieren .
2
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Leider war es die Regierung ſelber , welche ſeit 300 Jahren das
frühere Privateigentum der Bauern almählich aufhob und die
allgemeine Haftpflicht der Gemeinde für d

ie Steuer des einzelnen
einführte , um ſo die Steuern recht bequem eintreiben zu können .

In Norbrußland wurde der Privatbeſit der Bauern ſogar erſt in

d
e
n

erſten Jahrzehnten des 1
9 . Jahrhunderts aufgehoben und die

ſi
ch dagegen ſträubenden Bauern einfach a
ls Rebellen behandelt .

Der autonomen , durch Ulerander II . den Dorfgemeinden vers

liehenen Freiheit zuwider befindet ſich jeßt die ruſſiſche Bauernſchaft

unter der Wiükür beſonderer Landvögte , welche o
ft

die gerechteſten
Anſprüche der Gemeinde mißachten .
Das verarmte großruſſiſche Dorf bietet ſomit dem Beſucher e

in

trauriges Bild . Die aus Holz gebauten Häuſer ſind oft fchon ſtart
beſchädigt , in den Wäldern wird Raubbau getrieben , und das Holz
reicht dem landvolte nicht mehr zum Flicken der Wohnungen aus ;

das mit Stroh oder Röhricht hergeſtellte Dach wird dem Bauern oft

fu
r

Bezahlung der ausſtändigen Abgaben verſteigert , oder er hat e
s

einfach dem Vieh in der Not a
ls Futter verabreicht . Das Innere

der Hütten birgt nur zu oft Menſchen und vieh zuſammen in einer

Wohnſtätte . Ging doch in Sibirien eine aus Großruſſen und

Ukrainern beſtehende Kolonie auseinander , weil die Großruſſen

d
e
m

Wunſche der reinlichen Ukrainer gemäß ſi
ch nicht von dem mit

ihnen in demſelben Hüttenraum untergebrachten Vieh trennen
wollten . Auf den kotigen Dorfſtraßen laufen d

ie verwahrloſten ,

Tohmukigen Kinder umher , erblich mit Syphilis , Schwindſucht ,

Rachitis , Kräße und andern ekelhaften Krankheiten belaſtet . Die
wahre Aufbeſſerung des Bauernſtandes muß ſomit ſchon deshalb
eine der hauptſächlich leitenden ydeen rein , um die große Sterblich
feit der großruſſiſchen Raſſe zu vermindern , deren Bauern zwiſchen
Dniepr und Ural am elendeſten leben , trokdem die fruchtbare

„ ſchwarze Erde " von Beßarabien nach Samara durch einen beträchts
lichen Teil Großrußlands zieht . Der ruſſiſche Statiſtiker Schwanebadh
gibt d

ie Bevölkerungszuwachsziffer von 1885 bis 1897 fü
r

die eigents

lichen ruſiſchen Gebiete auf 0 , 26 Prozent an , dagegen für d
ie weſts

lichen polniſoh -litauiſchen Gebiete auf 2 , 2 Prozent . Underſeits bes
trägt die Säuglingsſterblichkeit bis zum erſten Lebensjahr unter
den Großruſſen nach dem Bericht des „ Kaiſerlichen Komitees für
Verminderung der Kinderſterblichkeit “ von 1905 ganze 8

0 Prozent .

- Solange der jeßige Zuſtand den ruſſiſchen Bauern umklammert
hält , hungert das Dorf gerade auf de

m

Gebiete der herrſchenden Raſie

d
e
s

Zarenreiches , und ſeine Beute fordert der Tod durch den Hunger .
Syüttenraumffraßen

laufepbilis ,

Schmiete . Die

cuffichen
Renden

Ideen Fe
in

m
u
ß

ſomit
pelaſtet . Di
e

rz
e

S
e
s

utal a
m e
te
n

e
n vermindern

, um diegroßeGoeshalb
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D
ie

bisheridees

n
a
ch allgemein

a
m
a
t , nur zu groen .

3 . Die in Deutſchland weit bekannten Namen ruſfiſcher Schrifts
fteller , Muſiker und Maler weiſen offenbar auf eine nicht geringe
Befähigung der großruſſiſchen Raſſe hin . Dasſelbe muß ohne Zweifel
von den Ukrainern , Polen und Litauern geſagt werden , um nicht
von den durch allgemeine Voltsbildung rühmlich bekannten Eſthen
und Finnen zu ſprechen .

U
m

ſo unglaublicher ſcheint der von den großſtädtiſchen ruſſiſchen
Zeitungen 1910 veröffentlichte Ausweis , wonach im europäiſchen

Rußland nur 2
3 Prozent der Bevölkerung leſen und ſchreiben

konnten , Polen und Finnland ausgenommen . Die Schuld a
n dieſer

Nücſtändigkeit und Schädigung des Volkes trägt zuguterlekt d
ie

ruſſiſche Regierung allein , welche ſelbſt d
ie beſcheidene Volksbildung

mitunter als e
in übel Betrachtete oder Beſonders in den nichts

ruſfiſchen Grenzprovinzen die Schule durch Vermengung von Politik
mit Unterricht der Bevölkerung höchſt unſympathiſch machte . So
erhob ſi

ch

in ganz Rußland in der Reformperiode laut die Forderung

des reine innereBeanlagung wohl fühlenden Volkes nach allgemein

leicht zugänglichen Volksſchulen . Die bisherige Schulpolitk der
Regierung war nur zu großen Schwankungen ausgerekt . Die
unter Alexander I . beſonders in den weſtlichen Gouvernements

entſtandenen Schulen wurden unter Nikolaus I . wieder geſchloſſen .

A
ls

Alexander II . den von ihm geſchaffenen Landſchaften e
in weites

Recht zur Schaffung von Schulen verliehen hatte , wurde dieres Recht
ſpäter wiederum verkürzt . Um das Volk der trefflich arbeitenden
Landſchaftsſchule zu entziehen , wurden derſelben d

ie
vom Obers

prokurator der „ Allerheiligſten " Synode geſchaffenen Kirchenſchulen
entgegengeſtellt und letztere dem Volte durch das Unſehen der
Popen beſonders empfohlen . Dieſemit ſehr beſchränktem Programm

arbeitenden Anſtalten halten ihren Schülern die allgemein bildenden
Gegenſtände planmäßig fern , vermitteln aber zum Erſaſ dafür
größere Kenntniſſe der altſlawiſchen Kirchenſprache und Fertigkeit im

Kirchengeſange . So chaşbar beides iſt , vermittelt es dem ruſſiſchen
Volke wenig Unwendbares für ſein kümmerliches Leben . Weil dabei
die in den Kirchenſchulen a

ls

Lehrer wirkenden Popen oder niedern

Kirchendiener meiſt teine gründliche pädagogiſche Schulung beſteen ,

ſtehen die Reſultate denen der andern Schulen weit nach , und a
ls

die Geiſtlichen nicht mehr wie anfänglich umſonſt unterrichten wollten ,

ſondern für ſi
e

im ſtaatlichen Koſtenanſchlag bedeutende Summen
gefordert wurden , erhoben ſich laute Proteſte gegen jene Schöpfung
Pobiedonoscews , des damals im Lande allmächtigen Dberprokurators .

Allgemein betrachtete d
ie Bevölkerung jene Kirchenſchulen nun a
ls



e
in Mittel , um das Volk unter dem Dedmantel der Religion für d
ie

„Selbſtherrſchaft “ des Zaren zu gewinnen . Verſuche , die Kirchens
Tchulen einfach dem Miniſter der Voltsaufklärung zu unterſtellen ,

mißlangen noch in legter Zeit . Im ganzen zählt Rußland zwanzig
verſchiedene Formen der Elementarſchule , von welchen die lands
ſchaftsſchule in 3

4 Souvernements neben den andern Typen bes
ſteht . Außerdem haben noch die deutſchen Koloniſten , Juden und
Mohammedaner ihre eignen Schulen . Der Schulzwang iſ

t , wie leicht
verſtändlich , noch nicht eingeführt . Eritt derſelbe , wie zu hoffen ,

mit entſprechendem Lehrprogramm und ſolider Erziehung ins
leben , ſo harrt des ruſiirchen Volkes eine rohöne Zukunft . Merk :

würdigerweiſe gaben ſich beſonders viele Sekten der ruſſiſchen
Staatskirche redliche Mühe u

m

d
ie Bildung und Erziehung ihrer

Ingehörigen . Als Lehrkräfte der freien Sektenſchulen funktionieren
häufig Mädchen , welche mit Freuden ihr ganzes Leben in Eheloſigs

keit für d
ie Bildung und Erziehung der Jugenó opfern und bei

ihren Glaubensgenoſſen ſehr geehrt ſind . Jedenfalls iſt es auch dieſer
Erziehung zu verdanken , daß die durch Regierungspolitik ſtreng ab :

geſondert in der Verbannung gehaltenen Selktengemeinden wirts
ſchaftlich und im allgemeinen auch ſittlich ganz günſtig daſtehen , ei

n

Beweis , daß der gegenwärtig bekanntlich mit wilden Inſtinkten
auftretende ruſſiſche Bauer den beſſern nachhaltigen Einflüſſen einer
ernſt erziehenden Schule fich keineswegs verſchließt . Die dem ger
ſitteten Europa drohende ruſſiſche Gefahr wird ro lange in weit vers
ſtärktem Maße wie e

in tiefſchwarzer Schatten über uns ſtehen , als

d
ie allgemein erziehende Schulung des zahlreichen Volkes zwiſchen

Dniepr und Ural nicht Tatſache geworden iſ
t . Dazu bedarf es freilich

vor allem der gewiſſenhaften Lehrer . Ihre Beſchaffung iſ
t

nicht
bloß d

ie leitende ydee , ſondern d
ie ernſte Beſorgnis aller ernſten

ruſſiſchen Patrioten ; der Lehrer rou Rußland heben , aber woher
aus dem tiefgeſunkenen Rußland Lehrer entnehmen ?

4 . Die natürliche Entwidlung Rußlands erheiſoht ferner ſelbſt nach
dem Urteil verſtändiger großruſiirdher Polititer eine freie Betätigung
wenigſtens der größern Nationalitäten gr u p p en des
Rieſenreiches . Eine irrtümliche Auffaſſung ruſſiſcher Zuſtände läßt
den Weſteuropäer im Zarenreiche außer den echten moskowitiſchen
Ruſſen höchſtens noc Polen , Finnen und baltiſche Deutſche annehmen .

Das von der ruſſiſchen Großfürſtenpartei verãehtlich „ Flidmonarchie "

genannte öſterreich gilt a
ls

buntes Gemiſch von Polterſchaften ,

während man ſi
ch

den nordiſchen Soloß a
ls

völkiſchen Einheitsſtaat
vorſtellt . Tatſächlid umfaſſen die Grenzen Rußlands åber hundert
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verſchiedene Völkerſtämme , unter welchen kaum 4
3 Prozent der

ruſfiſchen Nationalität zugehören , die wiederum in echte Moskowiter ,

Ukrainer und Weißruſſen gerfällt . Das bureaukratiſche Beamtens
tum kannte keine andere rechtsgültige Regierungsform als die tote
Nivellierung vom grünen Tiſche aus , eine Unpaſſung a

n

die durch

natürlichen Charakter und geſchichtliche Entwicklung bedingte Pers
ſchiedenheit der einzelnen Landesſtriche galt bei den berüchtigten

„ Tiſchobern “ , d . 5 . Bei den Leitern der a
n

demſelben Diſche a
r
:

beitenden Beamten a
ls

eine gefährliche Zerſplitterung „der großen
Erbſchaft Wladimirs , des Apoſtelgleichen , des erſten chriſtlichen Großs
fürſten Rußlands “ . - So mußten ungeheure in den einzelnen
Nationalitätscharakteren (chlummernde Kräfte unentwidelt bleiben
und hingen nur , durch äußere Gewalt gezwungen , verkümmert am
Ganzen , welches durch Belaſſung ſpontanen natürlichen Fortſchritts
gerade auf Grund der mannigfaltigen Anlagen der zahlreichen

Nationalitäten zu bisher ungeahnter Kraft gelangen könnte .

In jüngſter Zeit legt die ruſſiſche abſolut rüdſichtslore Bureaus
kratie ihre Bärentaße bekanntlich auf das von Schweden her einſt
hochkultivierte Finnland , rogar ohne Achtung der dem Lande bei
Feinem Anſchluß a

n das ruſſiſche Reich durch Kaiſerwort verbürgten

ſtaatlichen Uutonomie . Das jeden Europäer anheimelnde reifende
Land der tauſend Seen rol eine Ruſſenproving werden mit dem
relben Schmuß , mit derſelben Armut , welche man hart an der öſts
lichen Grenze des bedrängten Großfürſtentums auf dem Gebiete der
jariſchen Nachbargouvernements findet . – In den 80er Jahren
wurden unter Alexander II

I
. di
e

alten Werbrieften Privilegien der
baltiſchen Provinzen aufgehoben , die eingeborenen baltiſchen Richter
mit ihrer weltbekannt treffenden Rechtſprechung durch importierte
Ruſſen erfekt , ebenſo mußten d

ie heimatlichen Beamten mit ihrer
genauen Kenntnis der örtlichen Verhältniſſe und Liebe zur väters
lichen Scholle fremden Dſchinownits aus dem fernen Pften weichen .

ro daß Dronungszuſtände und Geſittung in Kurland , Livland und
Eſthland nunmehr nur e

in Schatten der Vergangenheit ſind .

Ruſſiſch - Polen , mit Rußland durch den Wiener Kongreß vereinigt ,

und ſelbſt durch Alerander I . und anfänglich auch durch Nikolaus I .

a
ls beſonders von Rußland verſchiedenes Reich betrachtet , erfreute

ſi
ch

in den lezten Jahrenzehnten vor dem Kriege der einzigen Eigens

tümlichkeit in der Verwaltung daß die echte Beamtenwiükür mit
Unterdrüdung aller Rechte , Veruntreuung und Beſtechung daſelbſt
alles in Rußland ſonſt Bekannte hoch überragte . Nach Polen wurden
die brutalſten Beamten geſtedt , denen jedes Dienſtjahr a
ls vier



Jahre angerechnet wurde, ſo daß nach fünf Jahren Gewaltwirtſchaft
in dem unglüdlichen Lande jeder Tſchinownik penſionsberechtigt

war . Dabei übertrafen die Gehälter der in Polen wirkenden Bes
amten weit d

ie Bezüge der im eigentlichen Rußland angeſtellten ,

nebenbei zahlte die Bevölkerung Polens außer den für Rußland uns
gewöhnlich hohen ſtaatlichen Abgaben 1 ) noch 5

0 Prozent derſelben
beſonders a

ls Beſtechungsgelder . Förderung des Wohles der Bes
völkerung lag der ruſſiſchen Regierung fern . Waren polniſcher Hers
kunft zahlten beim Transport nach Moskau einen weit höhern Eiſens
bahatarif a

ls Waren ruſſiſcher Herkunft bei der Einfuhr in Ruſſiſch
Polen . Wege und Chauſſeen wurden nur nach Rüdſichten der e

rs

folgreich gegen Nachbarſtaaten zu richtenden Ungriffe gebaut , Eins
geborene mußten behufs Erlangung eines mittlern Amtes meiſt nach
Sibirien , Turkeſtan oder Saukaſien auswandern , die Bildungsſtufe
der ronſt weſteuropäiſch ziviliſierten hoch beanlagten Bevölterung

ſtand , wenigſtens vor 1905 , ſo niedrig , daß Polen 8
0 des Lerens

Unkundige auf das Hundert ſeiner Bewohner zählte , ſelbſt d
ie

ſtaatlichen Volksſchulen waren gänzlich ruſſifiziert , die Lehrmethode

im Ruſſiſchen dieſelbe wie in den öſtlichen Gouvernements a
m Ural ,

der beſte Beweis der geradlinigen Nivellierung aller Geiſter des
Zarenreiches . Ähnlich ſa

h

e
s

in Litauen aus , wo bi
s

1905 nicht eins

mal litauiſche Serte mit eignen dem Lateiniſchen entnommenen

lettern gedrudt werden durften , ſondern nur mit ruſſiſchen . Der
den Beamten höchſt einträgliche Schmuggel allein brachte dem

litauiſchen Volke Bücher mit litauiſchem Drude aus dem oſtpreußiſchen
Dilſit , freilich nicht ohne Gefahr hoher Strafen im Betretungsfalle .

Welche zahlreichen Geiſteskräfte durch jene aufgezwungene ruſſiſche
Nivellierung tot dalagen , ſieht man aus der nach Gewährung freien
litauiſchen Drudes wie aus der Erde geſtampften zahlreichen litau :

iſchen Literatur .

Das im Zarenreiche über 2
5 Millionen zählende ukrainiſche

Volt mit ſeinem Wohnſige zwiſchen San und Kuban hatte ſi
ch

durch den Vertrag von Perejaslaw a
n das mosko witiſche Großs

fürſtentum unter Wahrung eigner ſtaatlicher Rechte angeſchloſſen ;

ſeine Sprache wurde ſelbſt von der Kaiſerlichen Ukademie in Peters :

burg a
ls eine eigne , von der ruſſiſchen verſchiedenen anerkannt . Heute

iſ
i

das ganze ukrainiſche Staatsgebiet in einfache ruſſiſche Gouvernes
ments eingeteilt . Die ukrainiſche Sprache , in Deutſchland gewöhnlich

4 Der Einwohner Polens zahlt durchſchnittlich 1
5 Rubel , de
r

eigentliche

Rufie faum 5 Rubel .

A
n

den Grenzen Rußlands 3

3
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a
ls

Rutheniſch Bekannt , wurde durch befondern Ukas verboten . Die
ukrainiſche Nation beſitzt einzig in öſterreich , keineswegs aber in

Rußland , niedere und mittlere Schulanſtalten , Gymnaſten und

Lehrſtühle a
n Univerſitäten , in Rußland wird alles nivelliert . Jeder

Ukrainer , der zu einem erträglichen Umte gelangen wil , muß ſeinen
guten ukrainiſchen Namen ruſſifizieren , aus dem ukrainiſchen Koros
lento . B . muß e

in großruſſiſcher Korolenko w werden . Die u
m

Minsk , zwiſchen Wilna , Grodno und Smolenst wohnenden , heute
etwa 6 Millionen zählenden Weißruſſen fühlen ihre völkiſche Vers
rohiedenheit von den eigentlichen Großruſſen u

m

ſomehr ,weil gerade
der weißruſſiſche Volksteil vor 600 Jahren den damals heidniſchen
und wilden Litauern zuerſt chriſtliche Geſtttung brachte , ro daß rogar

a
ls Hofſprache des litauiſchen Großfürſten das Weißruſſiſche diente ,

Die ruſſiſche Regierung machte jedoch die weißruſſiſchen Gouvernes
ments zum Schauplaß mitunter entfeßlicher Repreſſalien . Um nicht
von den auf uralte chriſtliche Kultur fi

ch früßenden Armeniern und
Georgiern Kaukaſtens zu reden , welche die Ruſſifizierung als alls
gemeine Erniedrigung verabſcheuen , ſind e

s gerade die ruſſiſch

(prechenden Sibirier , welche gegen die bureaukratiſche Uniformität
lauten Einſpruch erhoben . Mag der unabhängige Charakter dieſes
Volkes ſeinen Grund in der Abſtammung von meiſt hochgebildeten

politiſchen Verbannten haben oder in der beſtändigen Freiheit von

der im europäiſchen Rußland bis 1861 eingebürgerten Leibeigenſchaft ,

genug , der ruſſiſch ſprechende Sibirier hat e
s nicht gern , einfach

Ruſſe genannt zu werden , ſondern nennt ſich mit Vorliebe Sibiriak .

Das Bewußtſein und der rechtliche Anſpruch völkiſcher Eigentümlich :

keit lebt alſo mit uns im Weſten ungeahnter Friſche , wo wir e
s

kaum zu glauben vermochten , ſelbſt die von den Ruſſen mißachteten
altfinniſchen Stämme der Mordwinen , Eſcheremiſſen , Sichuwaſchen

a
m mittlern Laufe der Wolga halten äußerſt zä
h

a
n ihrer Eigenart

feft , zu welcher freilich ro manche natürliche Jugend gehört , u . a .

die Ehrlichkeit und Unbeſtechlichkeit . Sicheremiffiſche Droſchkenkutſcher

in Kaſan z . B . nehmen außer dem ausbedungenen lohne das ſonſt

in Rußland übliche Trinkgeld u
m

keinen Preis a
n . – Die finniſchen

Permiaken im Gouvernement Perm haben durch Beſtehen auf
ihren nationalen Sonderheiten d

ie

ruſſiſche Regierung ſogar zur
Gründung eigner orthodoxer permiſcher Kloſter gezwungen , ein
Zugeſtändnis , deſſen fi

ch d
ie

Ukrainer und Weißruſſen troß ihrer
Zugehörigkeit zur ruftiſchen Staatskirche nicht erfreuen . – Die
Idee der Vereinigten Staaten Rußlands " , eines Bundes der vers
Cohiedenen Nationalitäten des Zarenreiches auf Grund freier Ents

3
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widlung der einzelnen völkiſchen Eigentümlichkeiten , mit Wahrung
gemeinſamer Intereſſen und einer gemeinſamen Bundesſprache ,
taucht immer lebhafter aufund ſcheint vielen Kennern der agrariſchen ,
induſtriellen und merkantilen Vorteile einer Einigung der Volks ,
arten der gewaltigen oſteuropäiſchen Siefebene vielverſprechend . Ein
Hinweis auf Nordamerika genügt . Die großruſſiſche Raſie würde
alsdann trok ihren relativen numeriſchen überlegenheit über die
andern Volksſtämme und trok der bisherigen politiſch überwiegenden
Machtſtellung keineswegs fremde Eigenart unterdrüden . Der völkiſch
reine, vom Sſchinownikgeiſt nicht angeſtedte Großruſſe hört mit
Freuden von ſeiner „Weitherzigkeit “ ſprechen und gerät in aufs
richtigen Unwillen , wenn Polen oder Litauer von den in ihrer
Heimat für jene Volksſtämme beſtehenden Einſchränkungen , k. B .
Bei Kauf und Verkauf von Liegenſchaften berichten , es lebt eben im
Großruſſen trok der durch den Verlauf der Geſchichte bedingten
Beimiſchung von finniſchen und tatariſchem Blut immer noch ein
guter Teil fla wiſcher Gutmütigkeit , welche erſt in der Beamtenraſſe
und im Korakengeſindel Brutalität und Gefühlloſigkeit nur zu oft
weiten Plaß einräumt .

5 . Die Dezentraliſation der Verwaltung und vernünftige Bes
rüdſichtigung der berechtigten Intereſſen der Nationalitäten Ruß
ands war eine der lauten Forderungen der Reformperiode von
1905 . Iſt zur Verwirklichung dieſer leitenden ydee bisher noch viel

zu wenig geſchehen , ſo wartet e
in anderes wichtiges Problem ebens

falls noch ſeiner ernſten Löſung , die G ewirrensfreiheit .

Bom Zaren in Beſchränktem Maße a
m ruſſiſchen Pfterfeſte 1905

verkündigt und im Oktobermanifeſt desſelben Jahres als wirks
liche Freiheit “ unter den von der Regierung zu erfüllenden Aufs
gaben in Ausſicht geſtellt , harrt d

ie freie Betätigung der religiöſen
Überzeugung in Rußland noch immer ihrer klaren gereklichen Formus
lierung . Die a

n Gewiſſenszwang der Bürger gewöhnte Beamtens
Topaft wählte bisher zu allen Erlaſſen behus Erfüllung des Kaiſers
lichen Verſprechens bezüglich der Gewiſſensfreiheit ſtets ungenügende

oder leicht vielfach zu deutende Yusdrüde , welchen ſpäter nach Bes
lieben der Sſchinownits bald der eine , bald der andere Sinn unters
ſtellt werden konnte . Gegenwärtig iſ

t der übertritt von der rufftfchen
Staatskirche zu andern chriſtlichen Bekenntniſſen nach vorher eins
geholter Erlaubnis des zuſtändigen Gouverneurs allen Volljährigen
geſtattet . Von einer wirklichen Gewiſſensfreiheit kann mithin noch
lange nicht die Rede ſein , um ſo weniger ,weil läſtige Formalitäten

a
n den oben bezeichneten Übertritt geknüpft ſind . Selbſt übertritte



Ungehöriger der nicht ſtaatlich -orthodoxen chriſtlichen Bekenntniſſe
untereinander bedürfen der ſtaatlichen Erlaubnis . Sſraeliten , welche
etwa katholiſch oder proteſtantiſch zu werden wünſchen , find g

e
s

zwungen , ſic
h

mit einer ganzen Sammlung , mitunter fchwer zu

Beſchaffender Aktenſtüde u
m

d
ie Erlaubnis a
n

den Miniſter des
Innern zu wenden . Gerade die auf unverwüſtlichen Rechte bes

ruhende Gewiſſensfreiheit iſ
t ſomit e
in ſprechendes Beiſpiel , wie

geſchidt die ruſſiſche Bureaukratie auf dem Papier beſtehende Rechte
praktiſch zur Unmöglichkeit zu machen verſteht .

Nach der vom Zaren im Oktober 1905 Derſprochenen „wirklichen
Gewiſſensfreiheit “ verlangen vor allem die feit der Regierung des
Vaters Peters des Großen , Alerius Michailowitſch , von der Staats ,

kirche getrennten ruſſiſchen Ultgläubigen und die ſi
ch a
n

dieſelben

anlehnenden Sekten . Gab d
ie regierende Synode der Zariſchen

Kirche früher die Zahl der Altgläubigen und Settierer auf 2 Mil .

lionen a
n , ſo regte bereits vor 1905 Prof . Prugawin dieſe Zahl

nach amtlichen Angaben der Gouvernementsarchive auf wenigſtens

2
0 Millionen a
n . Vielen Sektierern war a
ls Wohnort nur

Sibirien oder Kaukaſien geſtattet , di
e

altgläubigen Prieſter und noch
mehr ihre Biſchöfe wurden vor der Verkündigung der immer noch
beſchränkten Gewiſſensfreiheit von der Polizei mit dem größten
Eifer aufgeſpürt und mit harten Strafen belegt , die Laien jener
Bekenntniſſe , welche im allgemeinen das Recht der Einmiſchung des

Staates in innerkirchliche Verhältniſſe beſtritten , waren durch die
mannigfaltigſten bürgerlichen Beſchränkungen beläſtigt . Unter dem
Zaren Ulerius Michailowitſch ( 1645 - 1676 ) und auch in ſpätern

Zeiten gingen viele Altgläubige für ihre Überzeugung in den

Dod . Noch heute , wo dieſe von der Staatskirche ſtreng geſchiedenen
Ruſſen zum beſten Beweiſe für zahlreichen Beſtand und innere
Kraft bei allen noch beſtehenden Einſchränkungen in der bedeutendſten

ihrer zahlreichen Ubzweigungen einen Erzbiſchof und 1
4 Biſchöfe

jåhlen , weigern ſi
e

ſi
ch , die amtlich -ruſſiſche Kirche orthodox , d . h .

rechtgläubig zu nennen , ſondern bezeichnen ſi
e a
ls

d
ie
„herrſchende

Kirche " ihres Landes .

Nach wirklicher Gewiſſensfreiheit ohne Einſchränkung verlangen

Millionen von Nachkommen der dem katholiſchen Glauben gewalts

ſam entriſſenen Ukrainer , Weißruſſen und Litauer . Schon Kathas
rina II . erzwang durch Drohungen , Mißhandlungen und lift den
Anſohluß von 8 Millionen Katholiken des ſlawiſchen Ritus , den ſoges
nannten Unierten , an die ruſſiſche Staatskirche . Nikolaus I . vereinigte ,

wie die betreffende Denkmünze verkündigt , „ durch Liebe " weitere

--
--
-
-
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*
cashäriaen ünierten ſchien,beſonders outw ir-relib

e

polizeilichenunierten
ſchien

, el cosfortan d
e
r

rufttre

372 Millionen Katholiken mit ſeiner Staatskirche . Die dabei gegen
die im Gewiſſen vergewaltigten angewandten Qualen und Martern ,

amtlich auf der erwähnten Denkmünze a
ls

„ , liebe " bezeichnet ,

konnten nach Berichten ruſſiſcher Augenzeugen nur mit den Chriſtens
verfolgungen der erſten drei Jahrhunderte unſerer Zeitrechnung
verglichen werden . Unter dem ſonſt freiſinnigen Alexander II .

reşte 1875 d
ie panſlawiſtiſche Partei die Vernichtung des lekten

Reſtes der Katholiken ſlawiſchen Ritus in Rußland in dem unlängſt
gegen die Beſtimmungen des Wiener Kongreſſes von Polen abs
getrennten Cholmer lande durch . Die völlige Unterdrückung der reli :

giöſen überzeugung unter den äußerlich fortan der ruſſiſchen Staats ,

firche zugehörigen Unierten Tchien , Beſonders durch fortgeſette pein :

liche polizeiliche Überwachung , den ruſiirchen Dſchinowniks Tatſache
geworden zu ſein ; um ihre Ernte zu ſichern und zu mehren , wurden
ſelbſt zahllore lateiniſche Kirchen ihren rechtmäßigen Beſikern ents
riſſen und einfach abgeriſſen oder zu ſchismatiſchen Kultuszweden
verwandt , lateiniſche Polen , Weißruſſen oder Litauer , welche aus
Miſchehen zwiſchen Unierten und lateiniſchen Katholiken , ſelbſt aus
fernen Generationen entſtammten , mußter ebenfalls mit ihrer
gangen Familie der ruſſiſchen Staatskirche Beitreten . Der nur nod
ſpärlich in den von ehemaligen Unierten Bewohnten Gebieten bez

laſſenen katholiſchen lateiniſchen Geiſtlichkeit wurde die Paſtoration
der eignen Gläubigen unglaublich erſchwert und die perſönliche
Freiheit durch ausgeſonnene Drangſalierungen erſchwert . Sens
darmen forderten vor den Beichtſtühlen die Päſſe der Gläubigen

a
b , um ſi
ch

zu überzeugen , ob nicht etwa e
in zwangsbekehrter

Unierter bei dem lateiniſchen Pfarrer Troſt ſuche ; unter ſi
ch durften

Nachbargeiſtliche ohne Erlaubnis des Kreishauptmanns keine Bes
ſuche abſtatten , die nachgeſuchte Erlaubnis erfolgte mitunter erſt
nach langen Wochen .

Um ſo größer war das Entreken der Beamten , als nach der von
Nikolaus II . 1905 verkündeten Freiheit des ſtrafloſen Austritts aus
der ruſſiſchen Staatskirche ungefähr 1 / 2 Million der Nachkommen
ehemaliger unierter Zwangsbekehrter ſich der katholiſchen Kirche
juwandte . Die Folge dierer dem offiziellen Rußland unerwarteten
Bewegung waren d

ie bereits erwähnten , bei dem Verlaſſen der
landeskirche vorgeſchriebenen Formalitäten , welche dem einfachen
Volke die gewährte Gewiſſensfreiheit illuſoriſch machen . Selbſt die
Bemühungen der dritten , ſonſt dem Beamtengeiſt ergebenen Duma ,

u
m

der Gewiſſensfreiheit näher zu treten , blieben erfolglos . Der
ruffiſche Beamtenſtaat wil ſo leicht nicht eines reiner bisher wirts



ramen Mittel , den Gewiſſenszwang zugunſten reiner Elcinowaits
konfeſſion , aus den Händen laſſen .
Nicht bloß durch Formalitätenzwang im ruſſiſchen Schisma

äußerlich gehaltene Unierte , ſondern Millionen anderer Mitglieder
der ruſſiſchen Staatskirche können ihr Gewiſſen um ſo weniger mit
dem ihnen aufgenötigten Bekenntnis in Einklang bringen , weil in
demſelben das dem ernſt religiören Menſchen und beſonders der
ruſſiſchen Seele notwendige innere Leben , die anregende Belehrung ,
gar nicht gepflegt wird . Eine Menge ukrainiſchen Landvoltes , deſſen
Zahl ſchwer ermittelt werden dürfte , ſchloß fi

ch

im Beſtreben einer
lebendigen Betätigung der Religion den in Südrußland beſtehenden
proteſtantiſchen Gemeinden , beſonders in ihren Bibelſtunden , an .

Der trodne Formalismus der Staatskirche mit den ſtets wieders
kehrenden Zeremonien , ohne durch Belehrung vermitteltes Vers
ſtändnis , genügte ſelbſt den einfachen Bauern nicht , ſo entſtand die
Tehr verbreitete Gemeinſchaft der Stundiſten (von den Bibelſtunden

ro benannt ) , welche oft nicht einmal a
ls

beſonderes religiöſes Bes
kenntnis hervortreten , ſondern nominell „orthodor " bleiben , inners

lic
h

aber gerade der „ Orthodoxie “ fernſtehen . Die Beamtenſchaft
regiert eben noch , rachebereit und mächtig , die religiöre Freiheit
bleibt noch zu rehr eine leitende ydee des ruſſiſchen Volkes allein ,

welches im religiöſen Streben ſi
ch ſelbſt überlaſſen , in der Zers

ſplitterung in etwa 100 , oft ſelbſt wunderliche Sekten leider nur zu

o
ft auf Irrwege geriet , jedenfalls aber ,mitunter rogar unter großen

Opfern , den ehrlichen Willen des Suchens nach Wahrheit und rein
Feſtes Verlangen nach polizeilich ungehemmter Betätigung ſeiner
Überzeugung vor der ganzen Welt zum Ausdruck bringt . Das
Kiewer Höhlenklofter , in welchem bald nach Einführung des Chriſten .
tums die im Orient und Dkzident als Heilige verehrten Antonius
und Theodoſius mit ihren Gefährten in der Liefe der Erde

vollkommene Weltflucht und völlige Hingebung a
n

d
a
s

übers
natürliche zu üben bemüht waren , beweiſt d

ie ganze religiöre

Tiefe und den Heldenmut der unverfälſchten ruſſiſchen Seele
und d

ie Eragweite der dem Ruſſen ſo heiß erſehnten wahren
Gewiſſensfreiheit .

„Was führt unſere Regierung gegen Japan Krieg , " fragte das
ruſſiſche Volk 1904 , „ bei uns im Lande gibt es ſo viel zu verbeſſern . “

Seit jener Zeit trat eine ernfte Beſſerung im Lande nicht e
in , of
t

hörte man bei den furchtbaren Repreſſalien 1905 und 1906 die
Klage : „ So ſchlimm war es relbft früher nicht bei uns . " - Das
ruſfiſche Volt fühlt in ſeinem Glend tief die Verbeſſerungsbedürftigs



keit und weiß , daß dem Lande nicht durch neue Eroberungen

oder glänzende Siege geholfen werden könne , ſondern nur
durch Heilung der innern zahlreichen und großen Schäden , welche
wir in kurzem dargelegt haben . Nur müſſen d

ie mit der Heilung
Rußlands betrauten Männer a

n den zwei nachweisbar dem lande

ftets verhängnisvollen Klippen glüdlich vorbeikommen , an de
r

Scheine
reform und a

n der Reaktion .
Die maßgebenden Politiker der Großfürſtenpartei waren ſtets

Meiſter der Scheinreformen . Mit Befriedigung leren wir in den
von Nätolaus II . ohne Duma veröffentlichten Staatsgrundgereken
von d

e
r

Rechtsgleichheit aller Ruſſen . Doch die Ultranationaliſten
halten a

n

d
e
r

Dreiteilung des ruſſiſchen Volkes in Udel , Städter
und Bauern wie an einem ererbten unveräußerlichem hohen Nationals
Tchaß feſt und machen ſomit die wirkliche Rechtsgleichheit aller Ruſſen

zu einem Schein . Die Mitglieder des von der Großfürſtenpartei
gegründeten Verbandes der „ echt ruſſiſchen Leute " erklärten bei den
Gerichtsverhandlungen wegen der von ihnen verübten Untaten den

Richtern frech ſpottend in
s

Geſicht , ſie fürchteten ſi
ch v
o
r

keiner Vers
urteilung , weil Nikolaus II . die Begnadigung d

e
r

Mitglieder des
Bundes des „ ſchwarzen Hunderts " in allen Fällen a

ls
ſicher vers

ſprochen hätte . Der Erfolg gab den Leuten recht und dem übrigen
weiten Rußland den Beweis der nur [cheinbaren Rechtsgleichheit .
Die neue Üra von 1905 hob d

ie Zenſur auf und verlieh dem
cuffiſchen Volke Verſammlungsfreiheit . „ Erläuternde Zirkulares
erklärten jedoch dem ruſſiſchen Volke , die Zenſnr beſtehe weiter für
Unnoncen . So wurden im Annoncenteil der Zeitungen unbarm .

herzig die Berſammlungen betreffenden Anzeigen unterdrüdt und
die ſcheinbare Verſammlungsfreiheit wurde für weitere Kreiſe des
Poltes e

in unerreichbares Ziel . - Der Übertritt von der Staats :

firche zu einem andern chriſtlichen Bekenntnis wird ſcheinbar frei :

gegeben , doch d
ie

„ erläuternden Zirkulare " der Miniſter fordern

d
ie Beibringung des Laufſcheines des übertretenden behufs Nach

weiſes der geſeblichen Volljährigkeit . Was iſt einfacher , als daß d
ie

ſtaatskirchlichen Popen behördlich angewieſen werden , bei etwaiger
Beantragung eines Laufſcheines nach dem Gebrauchszweck zu

forſchen und bei Feſtſtellung des geplanten Übertrittes , š . B . zu
r

katholiſchen Kirche , die Verabfolgung d
e
s

Dokumentes möglichſt zu

erſchweren oder einfach zu verweigern ? Die langjährige Standess
praxis hat die ruſſiſchen Beamten ungemein findig in der Politit

d
e
r

kleinen Mittelchen gemacht , um ſelbſt etwas T
o Heilig es wie

d
ie Gewiſſensfreiheit zum reinen Schein herabzuwürdigen .

3
9



Die Reaktion folgte in Rußland bisher ſtets jedem Aufſchwung

zum Höhern . Selbſt die Autorität Peters des Großen fiel vor der
Reaktion zuſammen ; tagte doch unter reinen Nachfolgern d

e
r

Hof
wieder in dem a

lt
-gariſchen Moskau , nicht in dem neuen Petersburg .

Schon dreimal regte nach kur zem Unſaß zum Beſſern die Reaktion
in Rußland mit dem dreifachen Alpbrud des loſungswortes „Selbſts

herrſchaft , Orthodorie und Nationalität “ e
in , zum lekenmal unter

Nikolaus II . nach Verkündigung d
e
r

vorgeblichen Freiheiten des

3
0 . Oktobers 1905 .

Alles hängt davon a
b , daß das ruffiſche Volt die Einführung

geſunder Reformen durch entſprechende Volksvertreter zu ſeinem

Geſamtwerke mache , dann dürfen wir auch hoffen , daß dasſelbe
Volt in ſeiner Geſamtheit ebenfalls die Wacht a

n

dem teuer ers
rungenen Schaße der Reformen übernehmen und jedem widerſtehen

wird , de
r

Miene macht , den Schaß der Reformen zu ſchmälern .

Die bittern Erfahrungen der ruſſiſchen Niederlagen bei Ses
waſto pol und Mukden brachten eine kurze Zeit ſchöner Soffnungen

des lang geſchädigten ruſſiſchen Volkes mit einem bald alles vers
nichtenden Druce d

e
r

Reaktion . — Je mehr d
ie Erfahrungen von

Sannenberg , Przemyrl , Lemberg , Warſchau , Jwangorod , Kowno
und Nowo -Georgiewsk an Bitterfeit Sewaſto pol und Mukden übers
treffen , werden ſi

e hoffentlich u
m

ro Dauernder Rußland eine beſſere
Zukunft beſcheren .



Die ruſſiſche Kirche
Sebaſtian Merkle (Würzburg )

Die orthodoxe Kirche Rußlands iſ
t eine Tochter d
e
r

byzantiniſchen .

Dieſe hat , als ſi
e bereits dem Marasmus senilis verfallen war ,

dem Kinde das Leben gegeben - die wohltätige Ordnung der Natur ,

d
a
ß

die Greiſin nicht mehr Mutter wird , gilt auf geiſtigem Gebiete

nicht immer – , und dieſe erbliche Belaſtung geigt ſi
ch bei der ruffiſchen

Staatskirche nach d
e
n

verſchiedenſten Richtungen . Nicht nur , daß

ſt
e

ſchon in jungen Jahren greiſenhafte Züge aufwies ; der Mangel

a
n Initiative , das Mißtrauen gegen jede Verbeſſerung und allen

Fortſchritt , die Scheu vor dem Kampfe und vor einer Auseinanders
reßung mit der Welt , di

e unbegrenzte Nachgiebigkeit gegenüber den
gewalttätigen Eingriffen des Staates , die Neigung , ſic

h

abzuſchließen ,
das Vorurteil gegen friſche Luft – alles das gehört ebenfalls zu

m

Erbe eines ſpätgeborenen Kindes .

Gleich wohl hat auch dieſe Kirche , was bei der hohen Bedeutung
der Religion für e

in Volt nicht wundernehmen darf , einen tiefs
greifenden Einfluß auf ihre Gläubigen geübt . Manche Eigenheiten

d
e
s

ruſſiſchen Volts charakters laſſen ſich nur aus ſeiner Religion e
r :

klären . Darum iſ
t

deren Kenntnis für Beurteilung und Verſtändnis

unſeres öftlichen Nachbarreiches unbedingt notwendig .

Seit der Teilung des alten Römerreiches in eine öſtliche und weſts

liche Hälfte und beſonders ſeit der Erhebung von Bugang zur zweiten
Hauptſtadt durch Konſtantin den Großen (weshalb die Stadt reits

d
e
m

auch Neurom und Konſtantinopel hieß ) entwickelten ſi
ch

auch

d
ie beiden Kirchenhälften , die griechiſche und die römiſche , jede nada

eigner Urt , ohne d
ie frühere enge Fühlung . Der Gegenſatz zwiſchen

Hellenismus und Romanismus führte ebenſo wie die Rivalität der
Biſchöfe von Alts und Neurom zu endloſen Reibereien . Bald ftritt
man ſi

ch um den Beſitz kirchlicher Provinzen , bald um die Herrſchaft



über neubefehrte Völker (namentlich Bulgaren und Serben ), bald
um Beſonderheiten in Lehre , Gottesdienſt oder Kirchenzucht , gulegt
auch um weltliche Rechte. Der ebenſo durch Gelehrſamkeit wie Chaus
vinismus hervorragende Patriarch Photius von Konſtantinopel
wußte in ſeinem zunächſt rein perſönlichen Streite mit Papſt Nikolaus I.
(858 – 867 ) den Dſten ſo aufzu wiegeln , daß nunmehr für die Maſſe
V der Eindrud entſtand , im Weſten habe man e

in anderes Chriſtentum

( a
ls
im Dſten “ . Der endgültige Bruch zwiſchen den beiden Kirchen

erfolgte Mitte des 1
1 . Jahrhunderts (1054 ) . Die griechiſche mennt

ſi
ch mit Stolz und nicht ohne Seitenblid auf die römiſche „ die orthos

dore anatoliſche Kirche “ .
Erwägt man nun , daß das ruſſiſche Volf das Chriſtentum gegen

Ende des erſten Jahrtauſends von Byzanz aus erhielt , und daß reine
kirchliche Leitung Jahrhunderte hindurch in den Händen von Griechen
lag , ro erſcheint d

ie Erziehung des noch völlig rohen Volkes in bogati

tiniſchem Geiſte und in der Abneigung gegen das Abendland a
ls ſelbſts

verſtändlich . Dies wurde auch nicht anders , als die ruſſiſchen Herrſcher
ſeit dem 1

5 . Jahrhundert anfingen , den Metropolitanſtuhl mit Eins
heimiſchen zu bereken und ſi

ch

auch ſonſt vom Patriarchen zu Kons
ſtantinopel unabhängiger zu machen . Jedem Verſuch einer Union
mit der römiſch -katholiſchen Kirche zeigten ſich d

ie Ruſſen immer aufs
äußerſte abgeneigt , und Prälaten , di

e

einem Anſchluß ans Abendland
das Wort redeten ,mußten ihre Stellen aufgeben . Je tiefer die Macht
des griechiſchen Reiches rank , um ſo eifriger ſuchte Rußland ſi

ch a
n

deſſen Stelle zu reßen auch in firchlicher Hinſicht . Nach dem Falle
von Konſtantinopel und der Eroberung des oſtrömiſchen Reiches
durch die Türken im Jahre 1453 nahm der Großfürſt (das war damals
der Titel der ruſſiſchen Herrſcher ) Iwan III . den zweiköpfigen Adler
der byzantiniſchen Kaiſer in ſein Wappen auf , um ſi

ch als deren Nachs
folger zu kennzeichnen ; 1472 heiratete e

r

die Nichte des legten Kaiſers ,

u
m jenen Anſpruch zu verſtärken . Iwan IV . , der Schredliche , legte

ſi
ch

im Jahre 1547 auch den Titel Kaiſer ( Zar = Caeſar ) bei , 42 Jahre
ſpäter folgte dieſer Rangerhöhung des weltlichen Herrſchers die des
Kirchenoberhauptes . Der Metropolit von Moskau wurde zum
Patriarchen erhoben und von ſeinem nunmehrigen Kollegen von
Konſtantinopel geweiht . Trok ihrer nach unſern Begriffen aūžuw e

it :

gehenden Gefügigkeit gegenüber dem Zaren wurden diere (chattens
baften Hierarchen jenem läſtig . Peter d

e
r

Große hob 1721 das Pas
triarchat auf und erſeşte e

s

durch d
e
n

„allerheiligſten dirigierenden

Synod “ , ein Kollegium , deſſen Name a
n eine altkirchliche Einrichtung

gemahnte , das aber tatſächlich dem Proteſtantismus abgeſehen w
a

u
n
im

gahre
Liefer

Rangler
metropomi n

u

4
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Neben hohen Kirchenfürſten umfaßt es auch laien , und gerade reix
albeherrſchender Vorſigender , der Dberprokurator (Oberprocureur ), V

iſ
t

e
in Laie . Vom Zaren ernannt , iſt er deſſen Werkzeug zur Res

gizrung der Kirche . So iſt der Zar alles in allem : Cäſaropa pismus .

Während die auch a
n

ſi
ch nicht tiefgreifenden Unterſchiede in der

Lehre zwiſchen der griechiſch -ruſſiſchen und d
e
r

römiſch -katholiſchen
Kirche zumal einem geiſtig unentwickelten Volke , wie dem ruſſiſchen ,

kaum zum Bewußtſein kommen , tritt d
ie orthodore Eigenart in der

Feier der liturgie und in der Gottesverehrung überhaupt nodi
deutlicher hervor . Bei uns ſind d

ie Gläubigen gewöhnt , dem Prieſter

a
m Ultar nicht nur mit Uug und Herz zu felgen , ſondern oft genug

auch durch gemeinſames Gebet oder durch Geſang ſi
ch a
n

der heiligen

Sandlung zu beteiligen . In der griechiſchen Kirche wäre eine ſo

aktive Mitwirkung der Gemeinde undenkbar . Hier tritt in der
Liturgie der Charakter des Geheimnisvollen auch äußerlich hervor .

Die Bilder wand ſo genannt , weil ſi
e mit großen Heiligenbildern

geſchmückt iſ
t ) rcheidet das Schiff der Kirche von dem Chor . Ju der

Mitte dieſer Wand iſ
t zwar e
in Gitter , das den Durchblick auf den

Ultar ermöglicht ; aber faſt während der ganzen heiligen Handlung ,
die 2 – 3 Stunden dauert , iſt auch dieſes Gitter durch einen Vorhang
verdedi . Die Teilnahme des Volkes äußert ſi

ch nur durch fortwährens
des Sichverbeugen und Sichbekreuzen , Sichniederwerfen und Wieders
aufſtehen . Proteſtantiſcherſeits wirft man der katholiſchen Kirche
oftmals vor , fie lehre cine magiſche Wirkſamkeit der Sakramente .

Mit ganz anderm Rechte ließe ſi
ch das von der orthodoxen Kirche

behaupten . In ih
r

iſ
t

d
ie ganze Liturgie eine Art Zauber , der nur

dann wirkt ,wenn alles bi
s

ins eingeinſte genau nach Vorſchrift gemacht
wird Der eifrige Ruſſe ſteht das Heil in der peinlichſten Beobachtung

der äußerlichſten Kieinigkeiten , auch wenn dieſe , wovon e
r natürlich v

nichts weiß , erſt ſpät aufgekommen ſind . So ließ im Jahre 1667

d
e
r

Patriarch Nikon die ſlawiſchen Kirchenbücher , weil ſie im Laufe /

d
e
r

Zeit durch oftmaliges Abſchreiben ſehr verderbt waren , nach den
alten griechiſchen Handschriften der Athostlöſter verbeſſern . Dieſes
Zurüdgehen auf das wirklich e Altertum (chien aber dem uns
wiſſenden Eifer e

in Abfall von der alten Überlieferung . Darum
ſagten ſi

ch

d
ie
„ Altgläubigen “ von der Staatsiirche los , wodurch die

größte Spaltung in der ruſſiſchen Kirche entſtand , von d
e
r

d
ie Ges

ſchichte weiß . Beſonders ſtießen ſi
ch jene Eiferer daran , daß ſi
e

nach

d
e
n

griechiſchen Kirchenbüchern den Jeſusnamen nunmehr „ Jiſſus "



Iſprechen fouten , während ſi
e

ihn vorher „ Iſſus " geſprochen hatten ,

und daß ſie das Kreuzzeichen mit den drei erſten Fingern der rechten
Hand machen ſollten , während ihre Väter nur Zeiges und Mittels
finger dazu benußt hatten . Nach dieſer rudimentären Auffaſſung
der Religion liegt eben die Zauberkraft in dem Namen , dem Zeichen ;

auf den Namen Jiſſus hört der Angerufene nicht , und das mit drei
Fingern gemachte Kreuz wehrt d

ie böſen Geiſter aicht ab . So glaubten
die Kurzſichtigen durch die vermeintliche Neuerung ſi

ch

u
m die Segs

nungen des Chriſtentums betrogen .

Daß d
ie Heiligens und Bilderverehrung in der ruffiſchen Kirche

ſelbſt bei den Gebildeten Formen angenommen hat , wie in der

abendländiſchen kaum beim niedrigften Volte , iſt eine anerkannte
Satſache . Über dieſes Kreuzſchlagen und Herumrutſchen auf den
Knien vor Heiligenbildern wiſſen alle Reiſenden zu erzählen . Vor
allem in der kirchlichen Kunſt zeigt ſich der ſtarre Sraditionalismus ,

der ſchon betont wurde . Darſtellungen Gottes oder der Dreifaltigs
keit ſind überhaupt ſtrenge unterſagt ; Chriſtus , weil er im Fleiſche
erſchienen , darf abgebildet werder , aber auch e

r nur in Gemälden
oder Moſaik . Eine plaſtiſche Figur wäre e

in

„ Göße “ . U
n

den ruſs
fiſchen Chriſtus ; und Heiligenbildern fällt wie a

n

den bygantiniſchen

dem abendländiſchen Beſchauer ſofort das Fremdartige , Unperſons
liche auf . Dieſe Eigenſchaften ſind nicht etwa nur durch das Uns
vermögen des Künſtlers bedingt , ſondern entſprechen der kirchlichen
Vorſchrift . Der Heilige ſieht nach ruſſiſchem Glauben aus ſeinem Bilde
heraus , was u

m ihn vorgeht , er wirkt al
s

Freund und Helfer mit ,

Daher d
ie vielen Heiligenbilder nicht nur in Kirchen und Häuſern

ſondern auch a
n Straßen und öffentlichen Pläßen ; daher die Heiligens

bilder , welche der Zar ſeinen Offizieren ins Hauptquartier brachte .

Wäre nun der Heilige nicht getreu im Bilde dargeſtellt , ſo könnte e
r

auch nicht in demſelben gegenwärtig und durch dasſelbe hilfreiche rein .

S
e fremdartiger , altertümlicher aber e
in Bild ausſieht , um ſo glaubs

hafter iſ
t

e
s

dem Ruſſen . Ebenſo beruht das Starre , Bewegungslore
des byzantiniſch -ruſſiſchen Heiligenbildes auf dogmatiſcher Grundlage .

Jede Bewegung nämlich deutet auf Gemütswallung , während nach
jener Auffaſſung der Heilige von aller Erregung und Leidenſchaft
frei iſt . So kann gerade die Seite der Heiligenverehrung , welche

in der römiſch - katholiſchen Kirche d
ie fruchtbarſte iſ
t , nämlich die E
r :

bauung und Belehrung durch den Wandel , die Kämpfe und die ganze
innere Entwidlung eines Heiligen , di

e Nachahmung ſeines uns näher
gebrachten , erreichbaren Tugendbeiſpiels , in der ruſſiſchen Frömmig
keit nicht zur Geltung kommen .



Jenen Kirchen und Weltverbeſſerern in unſerer Mitte, welche
in d

e
r

bei uns im 1
8 . Jahrhundert vorgenommenen Verminderung

der Feiertage auch heute noch eitel Rationalismus , in der durch
Pius X . verfügten eine bedauerliche Nachgiebigkeit gegenüber dem
Weltgeiſte rehen , allen jenen ferner , die über Säkulariſation des
kirchlichen Geiſtes und über Zurüddrängung , wenn nicht völlige Auss
ſchaltung des Übernatürlichen aus dem religiöſen und bürgerlichen

Leben jammern , kann man nur raten , ſic
h

nach Rußland zu begeben
und die Wirkungen deſſen , was ihnen Supranaturalismus und ers
ſtrebenswert dünkt , dort mit eignen Uugen zu beobachten . Haben
etwa d

ie

117 Feiertage – nahezu e
in Drittel des Jahres ! – , mit

denen die ruſſiſche Kirche geregnet iſ
t , und von deren Reduktion bei

ihrem ſchrullenhaften Traditionalismus keine Rede ſein kann ( al
s

o
b

die alte Kirche mehr a
ls

den gehnten Teil der heutigen Feſte ges
kannt hätte ! ) , haben a

l

die endloſen Gottesdienſte , mit denen ſi
e

begangen werden , die zahlloſen Kniebeugungen uſw . , die zu ihrer

Feier gehören , de
m

ruſſiſchen Volke etwa den Ruf geſünderer Relis
gioſität , weitergehender Durchdringung mit dem Geiſte Chriſti ,

ſoliderer bürgerlicher Tugend eingebracht ? Von alem verlautet das
Gegenteil . Gewiß iſ

t der Ruſſe , ſoweit er noch gläubig iſt ,was aller :

dings bei den obern Zehntauſend zu den Seltenheiten gehören rou ,

bei der Feier der Liturgie ergriffen , ſie rührt ihn zu Zähren ; di
e

Güte
und Menſchenfreundlichkeit Gottes tritt ihm d

a gleichſam leibhaftig

vor Augen , und ſi
e erfüllt ihn auch mit liebe gegen ſeinen Nebens

menſchen . Es iſt anerkannt , daß die Wohltätigkeit nirgends umfang :

reicher und freudiger geübt wird a
ls

in Rußland . Uber im ganzen
werden d

ie praktiſchen Folgerungen , zu denen der chriſtliche Glaube
drängt , nirgends ſo peinlich vermißt wie bei den bigotten Ruſſen ,

hat der Sauerteig des Chriſtentums das Leben ſo wenig durchdrungen

wie bei ihnen . Dieſer bedenkliche Mangel rührt von dem Fehlen
jeder ernſtlichen religiöſen Unterweiſung h

e
r
.

Ein zweiter augenfälliger Unterſchied des römiſch -katholiſchen
Gottesdienſtes vom orthodoren liegt nämlich in der Predigt , ohne
die e

in regelrechter Pfarrgottesdienſt bei uns undenkbar iſt , währens
die orthodore Kirche ſi

e auf dem lande gar nicht und auch in Städten
nur ausnahmsweiſe kennt . Ja ihre Hierarchie zeigt eine ausgeſprochene
Abneigung gegen d

ie Predigt . Uls in verſchiedenen Städten Rußs
lands wie auch anderer Länder im Bereich der orthodoxen Kirche

einzelne Geiſtliche Predigten veranſtalteten , ſtrömte zwar das Volt



freudig hinzu , von oben herab aber wurde das Beginnen möglichſt
erſchwert , wenn nicht ganz unterſagt . Vielleicht , um nicht den vers
haßten Abendländern ähnlich zu werden , vielleicht auch , weil die
Predigt fi

ch großer Beliebtheit bei den zahlreichen ruſſiſchen Selten
erfreut , die durch ſi

e hauptſächlich Anhänger gewinnen . Freilich rollte
man meinen , daß eben dieſe Beobachtung für die Großkirche e

in

Untrieb rein müßte , auch ihrerſeits dieres Mittels ſi
ch

zu bediener ,

u
m ihre Kinder feſtzuhalten und den Sektierern den Wind aus den

Segeln zu nehmen . Aber zu der Erkenntnis , daß nur eine Feſtigung
von innen heraus , durch Unterweiſung und Belehrung , die Gläubigen
gegen Verführung ſchüßt , hat fi

ch die ruſſiſche Hierarchie noch nicht
erſchwungen , oder ſi

e fühlt ſich zu einem ſolcher Erkenntnis ents

ſprechendem Handeln außerſtande . Durch Abſperrung und Polizeis
maßregeln ,mit denen man e

s früher teilweiſe auch bei uns zum eignen

Schaden verſuchte , glaubt ſie ihre Schäflein ſchüßen zu können . Wie
trügeriſch dieſe Hoffnung iſ

t , zeigt die ſtets wachſende Zahl und der
ſtets zunehmende Anhang der Sekten . Schußlos der Ugitation d

e
r

Sektierer preisgegeben , wird das Volk aüzuleicht e
in Opfer jedes

geiſtlichen Abenteurers , de
r

ſi
ch a
ls Gottgefandter einführt . Prieſter

wie der bekannte Gapon , welche der Hierarchie ſpotten und auch
vor der ſonſt heilig gehaltenen Perſon des Zaren nicht haltmachen ,

gewinnen zahlreiche Anhänger und werden der Kirche und dem Staate
gleicherweiſe gefährlich . Es zeigt ſi

ch

auch hier , daß die Predigt und
der religiöſe Unterricht der Gradmeſſer iſ

t

für die Bildungsſtufe

eines Volkes überhaupt . Der höchſten Schäßung erfreut ſi
ch

d
ie

Predigt in Deutſchland , wo auch die Volksbildung d
ie

höchſte iſ
t

und
Unalphabeten zu den Ausnahmen gehören . Vielleicht hat hier das
Nebeneinander der Konfeſſionen , die Notwendigkeit beſtändiger
Auseinanderſekung einen günſtigen Einfluß geübt . Indem hier d

ie

öffentlichen Schulen einen ſyſtematiſchen Religionsunterricht in
ihren Lehrplan aufgenommen haben , unterſcheiden fich die Länder
deutſcher Zunge zu ihrem großen Vorteil von denen aller andern
Staaten . Die romaniſchen Länder zeigen weder dieſes Jatereffe
für eine geordnete religiöre Unterweiſung der Jugend noch für eine
regelmäßige Predigt , entſprechend dem niedrigern Stande des Voltss
Tchulweſens und der viel größern Zahl der Analphabeten . Jn Rußland
beträgt dieſe nach D .Hoerch , einem der gründlichſten Kenner des
landes , „ ficher erheblich über 8

0 Prozent , im europäiſchen Seile

7
7

Prozent “ . Miro das ſchon angedeutete Verhältnis zwiſchen celis
giöſem Unterricht und allgemeiner Voltsbildung ,auch hier . Unter
dieſem Geſichtspunkt gewinnt der Kampf unſeres öſtlichen Nachbars

enercher
Zungeaufgenommen

habnatifchen

Religio Indem
h
ie
r

d
ie
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zugunſten der Kultur gegen deutſche Barbarei eine beſonders ins
tereſſante Beleuchtung .
Zur Erteilung des Unterrichts gehören freilich die entſprechenden

Kräfte , und hier zeigt ſich der tiefſte Grund aller Bildungsmängel
im ruſſiſchen Volte . Im Abendlande hat, lange bevor Staat und
Gemeinde fi

ch ihrer Pflicht nach dieſer Richtung befannen , die Kirche

d
ie Erziehung der Völker und d
ie Bildung der Jugend in d
ie Hand

genommen . Kloſters , Doms , Stifts - und Pfarrſchulen waren die erſten
und lange einzigen Stätten , wo die Unterrichtsgegenſtände unſerer
heutigen Volkss , Mittels und Hochſchulen gelehrt wurden . Was
leiſtet in dieſem Punkte der ruſſiſche Klerus ?
fatulares

utiecus genannt .

Firchendienſt Chimie
Dorfſchule

Z
u
r

Beantwortung dieſer Frage ſind einige Worte zu reiner

Charakteriſtik nötig . Er zerfällt , wie der römiſchskatholiſche in einen

ſäkularen und regularen , in Welt - und Drdensklerus , auch weißer und
ſchwarzer Klerus genannt . Der erſtere ſteht in jeder Hinſicht tiefer .

Genügt ja fü
r

den niedern Kirchendienſt ( bi
s

zum Diafon ) ſchon das
geringe Maß von Kenntniſſen , wie ſi

e eine Dorfſchule vermittelt .

Von dieſer geht der Knabe über in eines der 5
8 Seminare , wo e
r

Wohnung , Koſt und Unterricht unentgeltlich erhält . Lestern hatman
freilich nicht unzutreffend Ubrichtung genannt . Er reicht gerade aus ,

daß der Pope d
ie

Kirchenbücher notdürftig verſteht und d
ie liturgiſchen

Funktionen beſorgen kann ; zu einer ſyſtematiſchen Predigt , zu einem
apologetiſchen Vortrage oder gar zur Uuseinanderſegung mit einem
wohlgeſchulten Gegner reicht er nicht aus . Das hat für Griechenland
guch der Metropolit von Uthen anerkannt , indem e

r gleichzeitig

die Notwendigkeit der Predigt zugab ; denn nicht alle Kleriker können

d
ie gutbefekte theologiſche Fakultät der Univerſität Athen beſuchen .

In Rußland aber gibt es überhaupt keine Univerſität mit theologiſcher

Fakultät . Nur vier geiſtliche Akademien beſtehen ( in Petersburg ,

Mostau , Kiew und Kaſan ) , an welchen eine kleine Zahl begabterer
und ſtrebſamerer Theologen , nachdem ſi

e das Seminar durchlaufen
haben , eine höhere Bildung erlangen können . Übrigens ſind die
Zöglinge dieſer Akademien nicht zum geiſtlichen Berufe gezwungen ,

weshalb viele nachmals zu einem weltlichen übergehen . Wenn man
aus deren ſpäterm Verhalten einen Rüdſchluß auf den Geiſt machen
darf , de

r

in jenen Räumen umgeht , ſo fällt nach einem Kenner der
Verhältniſſe das Urteil in hohem Grade ungünſtig aus . Eine nicht
geringe Zahl von Nihiliſten , Ungläubigen , Materialiſten haben d

ie

empfänglichen und eindrudsfähigen Jünglingsjahre , die fürs gange
Leben entſcheidend werden , in dieſen Unſtalten verbracht – eine



Brefter

gegengebrochet

tris

bei geiſtlichen Erziehungsanſtalten auch ſonſt bisweilen zu machende
Wahrnehmung : das Zuviel von Überwachung und religiöſen Übungen
und das Zuwenig an kritiſcher Schulung führt d

ie Sklaven , wenn

ſi
e

die Kette gebrochen , leicht ins andere Extrem . Un Widerſtands
fähigkeit gegen d

ie Anfechtungen des Unglaubens hat der deutſche
Prieſter , der entweder an der Univerſität mit den Kandidaten anderer
Berufe , oder a

n

einem Seminar durch Profeſſoren mit Univerſitäts ,

Tchulung reine Ausbildung erhalten hat , ſtets reine Überlegenheit
über die Zöglinge abgeſonderter theologiſcher Fachſchulen bekundet ,

und daneben den größten Einfluß aufs Volk wie auf d
ie gebildeten

Stände geübt .

Der mangelhaften Uusbildung des ruſſiſchen Popen entſpricht

reine ſoziale Stellung und ſeine Bezahlung . Leştere iſ
t
ſo kläglich ,

daß nicht einmal er , geſchweige [eine Familie – denn e
rmuß verheis

ratet ſein – davon leben kann . So iſt er auf Nebeneinkünfte ( 8 . B .

für Hauseinſegnung a
n Oſtern und Neujahr ) angewieſen , die vielfach

in Naturalien , womöglich auch Schnaps beſtehen , wodurch der Pope
ans Trinken gewöhnt und durch die in ſeinem Stande rehr häufige

Trunkenheit zum Geſpötte der Gemeinde wird . Ehrenwerte Uus ,

nahmen vermögen d
ie Regel nicht umzuſtoßen , di
e

durch d
ie amtlichen

Konduitenliſten mit ihrer ſtändigen Frage über dieſen Punkt tat :

ſächlich beſtätigt wird . Ein Verhängnis für d
ie weiße Geiſtlichkeit

war der bis vor kurzem beſtehende Zwang , daß d
ie Popenföhne

den Beruf des Vaters ergreifen mußten , ohne daß man gefragt hätte ,

o
b

ſi
e

ſi
ch für ihn eignen oder ihn lieben . Durch ſolche Verkehrtheit

wurde e
in geiſtliches Proletariat gezüchtet , das einen Umſturz der

beſtehenden Verhältniſſe herbeiſehnte , durch den e
s nur gewinnen

und nichts verlieren konnte . Die infolgedeſſen ſeit Jahrzehnten iui
ruſſiſchen Klerus angehäufte Unzufriedenheit kam in der Revolution

von 1905 , zu welcher Popenföhne e
in erſchredend ſtarkes Kontingent

ſtellten , zu elementarem Ausbruch . Wo d
ie ganze lage ſo nach Hilfe

rohreit , wie im Seelſorgeklerus Rußlands , da iſt di
e Stimmung zur

Revolution natürlich . Namentlich weil dem Popen nach der bisher
beſtehenden kirchlichen Ordnung jede Möglichkeit einer Beförderung

oder Beſſerſtellung abgeſchnitten iſ
t . Die höhern Kirchenſtellen ,

e
tma das Amt eines Biſchofs oder auch nur eines Lehrers a
n

einer
geiſtlichen Akademie , ſind ihm verſchloſſen . Sie werden ausſchließlich
mit Ungehörigen des ſchwarzen , das heißt des Ordensklerus ,

bereßt . Hier zeigt ſi
ch

e
in eigentümlicher Widerſpruch in der Aufs

faſſung der orthodoxen Kirche . Wenn die Ehe für den Weltklerus
obligat iſ
t , ſomuß ſi
e

doch nicht nur an ſic
h

gut ſein , ſondern auch den

4
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Vorzug Tvor dem Zölibat verdienen . In der Tat rühmt fi
ch die

morgenländiſche Kirche , daß ſi
e dieſen nicht hat , und macht ihn der

abendländiſchen zum Vorwurf . Warum iſ
t aber dann dem Biſchof

die Ehe nicht geſtattet , warum iſ
t

der verheiratete Geiſtliche vom

Biſchofsamt ausgeſchloſſen , warum darf der verwitwete Pope nicht
wieder ſich verehelichen ?
Sei dem wie ih

m

wolle , die Dronung beſteht einmal , und ſi
e gibt

dem Kloſtergeiſtlichen tatſächlich einen höhern Rang als dem Welts
geiſtlichen . Sener ſtellt denn auch d

ie Ariſtokratie im Klerus dar
und vertritt einen ſtarren Konſervatismus , weil er an der Erhaltung
des Beſtehenden ebenſo intereſſiert iſ

t , wie ſein minderer Umtsbruder

a
n

deſſen Umſturz . Der böſen Welt ſteht er ſchroff ablehnend gegens
über , für d

ie Bedürfniſſe der Gegenwart , fü
r

d
ie Berechtigtſten Fordes

rungen einer Verbeſſerung iſ
t

e
r

ſchlechthin unzugänglich . Mit dem
abendländiſchen Ordensſtande iſ

t

dieſes griechiſch -ruſſiſche Mönchs
tum gar nicht zu vergleichen . Selbſt jeder Entwidlung bar , die
Mönchsregeln des vierten Jahrhunderts ohne jede Änderung bei :

behaltend , hat es keinerlei Sinn für eine Entwicklung , einen Fort :

ſchritt in Kirche oder Staat . Während die abendländiſche Kirche
entſprechend den Verhältniſſen und Bedürfniſſen der verſchiedenen
Zeiten neue Orden hervorgebracht hat , während von einem h

l .Benedikt .

einem h
l . Bernhard , einem h
l . Franz von Affift , Dominikus , Ignatius

von Loyola u . a . lebendige Segensſtröme ausgingen , iſt im Orient
alles ſtabil geblieben . Das griechiſche Mönchtum iſ

t

nur eines ,

d
ie Gliederung in verſchiedene Orden mit verſchiedenen Aufgaben

und Pflichten iſ
t

ihm unbekannt .

Gleichwohl beſteht e
in beträchtlicher Unterſchied zwiſchen Kloſter

und Kloſter wie zwiſchen Mönch und Mönch nach Lebenshaltung und
Bildungsgrad . Manche Klöſter in rauher Gegend bieten ihren Ins
faſſen nur ein kümmerliches Daſein , und auch aus ſolchen gehen b

is :

weilen einzelne beſonders Strebfame hinweg , um in Waldeseinſamkeit
auch bei ſtrengſter Winterkälte in ärmlichſter Hütte zu leben und nur

a
m Sonntag oder g
a
r

nur a
n

hohen Feſten im Kloſter zu erſcheinen

und ſich beſcheidenen Lebensunterhalt zu holen . Undere Klöſter aber
beſigen e

in fürſtliches Vermögen , deſſen Verwaltung ſi
e tief in die

Händel der Welt hineinzieht . Unter ihren Mönchen begegnete e
in

Beſucher „ gar manchem , der in jungen Jahren den Lebenstelch

raſch genoſſen und früh ermüdet und erſchöpft , auch in ſeinen Gelds
mitteln , nun einen gemächlichen , ſorgenloſen Lebensabend hinter
Kloſtermauern verbringen will “ . In ſolchen Kloſtern fehlt natürlich

d
ieStimmung für Wiſſenſchaft oder Kunſt , in andern , wo tägs

U
n

den Grenzen Nußlands

4
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lido 12 und 14 Stunden auf gottesdienſtliche Übungen verwandt
werden , Zeit und Kraft . Welche Verdienſte hat ſich der Orden des
hl. Benedikt um Erhaltung der Reſte griechiſcher und römiſcher Litera ,
tur und deren Überlieferung auf eine ſpätere Zeit erworben , wie
machtvou ſteht der Bau der Scholaſtit, hauptſächlich von Ungehörigen
der Bettelorden aufgeführt, vor unſern Augen , und mit welcher
Bewanderung ſchaut der Kunſthiſtoriker zu den Werten auf, die e

in

Frá Ungelito und zahllore andere , ,Kunſtgenoſſen der Kloſterzelle " ges
robaffen haben ! Von a

u

dem in ruſſiſchen Kloſtern wenig oder gar

nichts . U
m

eheſten noch von Erzeugniſſen der Kunſt . Über daß fi
ch

auch auf dieſem Felbe keine Blüte entfalten könne , dafür ſorgen (con
die erwähnten Anſchauungen und Vorſchriften . Dagegen auf dem
Gebiete der Wiſſenſchaft , rogar der theologiſchen , hat das ruſſiſche
Mönchtum ebenſo wie das ſpätere griechiſche überhaupt so gut als
nichts geleiſtet . Die ganze Gottesgelehrtheit der morgenländiſchen
Kirche iſ

t mit dem h
l . Johannes von Damaskus im 8 . Jahrhundert

jum Ubſchluß getommen . Als im Mittelalter der Perſud gemacht

wurde , die abendländiſche Scholaſtit , dieſe nach der Meinung mancher

ſo ganz Werknöcherte Theologie , den Griechen zu vermitteln , wurde
diere als – Rationalismus zurückgewieſen . Auf dem Gebiete welts
licher Wiſſenſchaften darf man natürlich noch weniger etwas erwarten .

Das zeigen ſchon d
ie traurigen Bibliotheksverhältniſſe . Bücherramm ,

lungen hat der proteſtantiſche Theologe Dalton in den meiſten von

ihm beſuchten Klöſtern Rußlands kaum vorgefunden , und wenn ,

T
o ſtanden ſi
e

a
n entlegenen Drten unbenußt , verſtaubt . Die ruſtiſchen

Mönche , meint e
r ironiſch , rcheinen mit Eifer auch der Welt ents

flohen zu rein , die ſich in den Büchern erſchließt . Welcher Unterſchied
auch hierin gegenüber den abendländiſchen Kloſtern ! Diere hatten

im Laufe der Jahrhunderte Handſchriftens und Bücherſchäße auf
gehäuft , die heute , nachdem die ſtilen Stätten literariſchen Schaffens
längſt dem Zeitgeiſte zum Opfer gefallen ſind , die Zierde und der
Stolz unſerer ſtaatlichen Bibliotheken und Gegenſtand eifrigen Stu :

diums für unſere Gelehrten ſind .

Unſere großen Benediktiners und Chorherrenſtifte waren aber
nicht nur Freiſtätten der Wiſſenſchaft , ſie waren zugleich , wie rohon
angedeutet , Inſtitute der Jugenderziehung . Neben der Dom . und
Pfarrſchulen ſtanden in regem Wetteifer d

ie Kloſterſchulen . Die
Namen Fulda , Reichenau , St . Gallen fürs Mittelalter , St . Blaſten ,

St . Emmeram für die neuere Zeit gemahnen a
n ruhmoole Epochen

Oriftlicher Wiſſenſchaft . Vergebens ſucht man ihresgleichen unter
den ruſſiſchen Klöſtern . Nicht einmal das berühmte , altehrwürdige

50
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curangen ,

auction

sdhlentlofter in Kiew , von welchem die Chriſtianiſterung Rußlands
ausging , kann den Vergleich aufnehmen , ro groß auch ſeine Verdienſte
auf kirchlichem Gebiete find . Iſ

t

e
s nicht beſchämend , wenn

2 . Hoesich feſtſtellt , daß aus den nach Hunderten von Mili :

onen zu berechnenden Mitteln der ruſſiſchen Klöſter noch unmittelbar
vor dem Kriege ganze 700 000 Rubel für Unterrichtszwede vers
wendet wurden ? Nicht nur , daß die ruſſiſche Kirche dem Staate

in Gründung von Schulen nicht vorangegangen ; auch in unſern
Sagen entſchloß man ſich zur Schaffung von Kirchengemeindes

ſchulen nur , u
m den Semſtwos (Selbſtverwaltungslörperſchaften

in Gouvernements und Kreiſen ) nicht das Unterrichtsweſen
allein zu überlaſſen . U

n leiſtungen ſtehen die kirchlichen Schulen

hinter den weltlichen ohnehin weit zurüd . Ein ſolches Verhalten des
Klerus in einem unermeßlichen Reiche , das a

n Kultur ro arm iſ
t ,

erklärt die weitgehende Entfremdung zumal der Gebildeten von der
Kirche und namentlich auch die Abnahme des Zuzugs zu den Männers
klöftern , die auf die gebildeten Kreiſe angewieſen ſind , während die
Nonnenklöſter ihre Aufgaben beſſer zu erkennen und wahrzunehmen
pflegen , darum auch genügenden Nachwuchs erhalten . Dem einfachen
Volte freilich iſ

t

auch der Mönch immer noch eine Art höheres Weſen ,

viel mehr als der Pope ; nicht an dieſen , ſondern a
n jenen wendet

e
s

ſi
ch

in einem Anliegen : er iſt der Freund Gottes , dem nicht leicht

e
in Gebet unerhört bleibt , und darum Vertrauensmann des Voltes .

Allerdings hat man auch beobachtet , wie eine Bäuerin einem Mönch
eine Gabe reicht , damit er vor einem Heiligenbild für ſi

e

bete , fte

ſelbſt aber ſteht während reines Gebetes teilnahmlos daneben – e
in

weiteres Symptom fü
r

den Glauben a
n eine magiſche Wirkſamkeit

des Gebetes .

b
ie

fi
e
ts
te

ru
s

bertso

sa
ib
e

st
a
n
d

Von einer Kirche , die ſi
ch

u
m

d
ie kulturelle Sebung des Voltes

p
o wenig bemüht , von einem Klerus , der fich teils hinter Kloſter :

mauern zurüdzieht , teils relbſt nicht merklich über das Bildungss
niveau reiner Gläubigen emporragt , läßt ſi

ch

e
in Einfluß auf

die gebildete Welt , wie e
r

bei uns vom geiſtlichen Stand
ausgeht , ſelbſtverſtändlich nicht erwarten . So iſt denn ausgeſprochener
Utheismus und Materialismus in der ruſſiſchen „Gerellſchaft “ gang

und gäbe , oft rogar bei ſolchen , die ſi
ch vor den Heiligenbildern bes

trengen . In den Tagen der Jugend und Geſundheit fümmern fi
ch

viele Ruſſen wenig oder gar nicht um d
ie Kirche , die dem Geſunden ,

Cätigen nichts zu ſagen hat , in die erſt der Schwache , der Hinfällige

ſi
ch Aüchtet . Sie hat ihre Kinder zum Leiden und Dulden erzogen ,



das in einem Staate wie Rußland ro wichtig iſ
t ; alle Kräfte , die ſi
e

erzeugt , ſind mehr aufs Ertragen a
ls aufs Schaffen angelegt . Daß

man mit Gottes Hilfe eine Umgeſtaltung der Verhältniſſe anſtreben
könnte ]und dürfte , daran denkt der Ruſſe nicht leicht , das würde e

r

wie Unzufriedenheit mit Gottes Fügung empfinden . „ Der Unters
rchied zwiſchen Ruhe und Bewegung , Beſchaulichkeit und Arbeit ,

paſſivem Dulden und aktivem Kampfe gegen das Böſe – das iſ
t

e
s , was d
ie griechiſch -orthodoxe Kirche von dem Katholizismus und

Proteſtantismus trennt ; und d
a

d
ie Religion die Seele der Nation

iſ
t , po trennen dieſe Gegenſätze auch Rußland von den weſteuro .

päiſchen Völkern . “
Freilich glaubten die ſogenannten Sia w ophilen , die unter

Nikolaus I . und Alexander II . über den von beiden Zaren ausgehenden
Drud zu tröſten und d

ie Forderungen der ſogenannten Weſtler zu

bekämpfen ſuchten , in dieſem Gegenſake geradezu den Ruhmestitel
Rußlands ſehen zu ſollen . Wie namentlich Ulerei Chomjako w

(1804 - 1860 ) beweiſen wollte , iſt die ruſſiſche Kultur der weſteuros
päiſchen überlegen , und war hauptſächlich infolge der Religion .

Indem das Zarenreich das Chriſtentum in der reinen Form der
orthodoxen Lehre übernahm , habe es mit deren Hilfe eine höhere und
vollkommenere Kultur erreicht a

ls Weſteuropa . Dieſen idealen
Zuſtand habe Peter der Große , der ſein Reich der abendländiſchen
Kultur öffnen wollte , geſtört , und e

s re
i

notwendig , von ſeinen Res
formen , in denen die „Weſtler “ das Heil ſehen , auf den alten Weg
jurüdzukehren . Der „ verfaulten Kultur des Weſtens " hielten ſi

e die

„unverdorbene Natur “ des ruſſiſchen Volkes entgegen . Auch heute
regen ſi

ch wieder ſolche fl
a wophile Gedanken . Sie wären berechtigt ,

wenn die franzöſiſchen pornographiſchen Romane , die man den
Ruſſen überfekte , d

ie prägnanteſten Vertreter weſteuropäiſcher

Kultur wären , wovon ſi
e weit entfernt ſind . Wahre Kultur hat

derlei Erzeugniſſe entrüſtet abgelehnt . Gegenüber ſolch zweifelhaften
Leiſtungen konnte man leicht die Ruſſen als d

ie beſſern und zivis

liſiertern Menſchen hinſtellen ; ein objektiver Vergleich wird zu ganz

andern Ergebniſſen gelangen . Der wirkliche Grund der Abſperrung

iſ
t nicht ſelten das Bewußtſein der großen Überlegenheit d
e
r

Abends

länder , von welcher z . B . de
r

ruſſiſche Bauer darum keine Ahnung

haben darf , um nicht zur Erkenntnis reiner traurigen Lage zu kommen .

Daß d
ie orthodoxe Kirche eine hohe Sittlichkeit in ihrem

Volte begründet habe , kann ohne eklatante Verleßung der Wahrheit
nicht behauptet werden . Das liegt auch gar nicht in ihrer Sendenz .

Sie iſ
t gegen d
ie reale Welt durchaus gleichgültig ; fie hat gar kein

5
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inten
tuffichent

urgernis
gabenia d

e
s

chrifft

Bedürfnis und keine Neigung , dem religiöſen lichte den Weg zu
r

Materie , zum Leben , zu den menſchlichen Beziehungen zu bahnen .

Bezeichnend hierfür iſt , daß die griechiſch -orthodore Theologie mit
einer wiſſenſchaftlichen Behandlung der chriſtlichen Moral fi

ch nie

befaßte . Die Myſtit , di
e

in den Klöſtern gepflegt wurde , bot hiers

fü
r

keinen Erſaß . Die öſtliche Kirche hat von jeher ih
r

ganzes Bes

mühen auf d
ie Entwidlung d
e
r

trinitariſchen und chriſtologiſchen

Lehren , auf d
ie Theologie im engſten Sinne beſchränkt . Sie hat

teinen Uuguſtinus hervorgebracht , der dieſer d
ie anthropologiſchen

fehren ergänzend zur Seite geſtellt , die Brücke zwiſchen göttlicher
leitung und menſchlicher Sandlung gewieſen hätte . Über nirgends

iſ
t diere Trennung von Religion und Sittlichkeit auffälliger a
ls

in

der ruſſiſchen Kirche . Hier findet ſich gelegentlich neben eifrigſter Bes
obachtung der kirchlichen Zeremonien d

ie tiefſte ſittliche Vertommens
heit , Verlogenheit und Betrügerei . Unterſchlagungen ſind ja in allen
europäiſchen Ländern vorgekommen , aber die öffentliche Stimme

iſ
t darüber einig , daß ſie nirgends ſo im großen und ſo ohne alle Scham

betrieben wurden wie im orthodoxen Rußland , deſſen Beamte im

Ruf einer unglaublichen Beſtechlichkeit ſtehen . Auch wußten die
Zeitungen zu berichten , wie die zur Propaganda für ihre Kirche nach
Galizien geſandten ruſſiſchen Geiſtlichen durch große Diebſtähle und

Durch Unſittlichkeit ſchweres ürgernis gaben .

Noc abſtoßender wurde die Verleßung des chriſtlichen Sittens
gerekes , wenn ſi

e unter dem Vushängeſchild der Ausbreitung und
Verteidigung der reinen Lehre begangen ward und durch dieſen guten

Zwed geheiligt werden ſollte . Rußland hat bei al
l

ſeinen Eingriffen

in d
ie Dürkei und bei alen ſeinen Kriegen mit dieſer den Schuß der

orthodoxen Glaubensbrüder als Grund angegeben und damit das
Wort des Völkera poſtels , daß Frömmigkeit zu allem nüße re

i , in

reiner Weiſe auch für d
ie Politik bewahrheitet . Es iſt aber bekannt ,

daß kaum e
in zweites land ro frei von allen Strupeln war bei der

Wahl ſeiner Mittel wie eben das glaubens eifrige zarenreich . Immer
kamen Chriſtenverfolgungen in der Türkei vor , wenn Rußland ſt

e

brauchte , um den Vorwand zu einer Einmiſchung zu finden , und der
Meuchelmord iſ

t längſt zum geläufigen Hausmittel mosko witiſcher
Politit geworden . Wie die Maſſen , ,bekehrungen “ zum orthodoxen
Glauben reit vielen Jahrzehnten herbeigeführt wurden , iſt bekannt ,

wenn auch ſelten einem Zaren dieWahrheit darüber ſo rüdhaltlos und

ſo beſchämend geſagt wurde ,wie einem Nikolaus I . von Gregor XVI .

Einzig in ſeiner Urt iſ
t

Pchließlich das Verhältnis der
rurriro en Seir ch e gu m Staat . Im Oſten war es früher
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einet d
e
n
t

Sabertzeigene
Sklaver

empfung

gum Grundſaß geworden – römiſcherſeits nannte man ihn das
mal byzantin , die byzantiniſche Krankheit – , daß eine ſelbſtändige
Nation auch ih

r

ſelbſtändiges Kirchenoberhaupt haben müſſe . So
beſikt denn nicht nur Rußland , ſondern auch jeder einzelne der im

1
9 . Jahrhundert vom Sürkenreich losgeriſſenen Balkanſtaaten

reinen eignen Patriarchen bzw . Metropoliten , der indes den Z
u :

ſammenhang mit dem ökumeniſchen Patriarchen in Konſtantinopel

in der Weiſe wahrt , daß e
r jenem den Ehrenvorrang guerkennt und

meiſt auch von ihm das Myron (heiliges Salböl ) bezieht . Nur Rußs
lands und ſeit 1882 auch Rumäniens Kirche bereiten lekteres ſelbſt ,

während jene Bulgariens es von Rußland erhält . Die Abhängigkeit
einer Kirche , deren Grenzen mit denen des Staates zuſammenfallen ,

von dem Gutdünken der weltlichen Macht , ihre Erniedrigung zum
gefügigen Werkzeuge der Politik , liegt nahe genug . Aber in keinem
Vandern Staate iſ

t

dieſe Sllaverei ſo ausgeſprochen wie in Rußland ,

in teinem freilich auch ſo wenig empfunden wie hier , weilman längſt

a
n

ſi
e gewöhnt iſ
t . Die Hierarchie iſt ganz von politiſchen und bureaus

kratiſchen Geſichtspunkten geleitet , ſie arbeitet durch weg im Eins
verſtändnis und mit Unterſtüßung des Staates , der in der Einheit
der Religion eine Bürgſchaft der nationalen Einheit erblidt . Tat :

fächlich hat denn auch die ruſſiſche Kirche dem Staate überaus viel
genüßt , indem ſi

e

durch das Band der Religion die verſchiedenartigen

Beſtandteile des Reich es zuſammenhielt und bei ihrer engen Vers
bindung mit dem Staate die ih

r

entgegengebrachte Liebe und Uns
hänglichkeit auch auf dieſen übertrug . As relbſtverſtändlichen Entgelt
hierfür hat ſie di

e

Mitwirkung des weltlichen Urmes u
m

ſo unbedent :

licher jederzeit angenommen , al
s

ſi
e , ſtets auf das weltliche Schwert

vertrauend , das geiſtige Schwert zu führen völlig verlernt hat . In
erſter Linie iſt es denn auch der Staat , welcher die gewaltſame Übers
führung der römiſch -katholiſchen und proteſtantiſchen Untertanen
zur orthodoxen Religion betrieb , weil er in dieſer auch einen polis
Atiſchen Schuß gegen d

ie andersgläubigen chriſtlichen Nachbarn fah .

Die reſtlore Vermiſchung kirchlicher und ſtaatlicher Intereſſen hat bes
wirkt , daß das Volksgefühl und das religiöre Gefühl dem Ruſſen
völlig eins iſ

t . Seine Heimat iſt ihm das „ heilige Rußland “ , der
Zar der Statthalter des himmliſchen Herrſchers , rein Volt u

m

des

wahren Glaubens willen das von Gott vor allen andern bevorzugte ,

das e
in Recht auf Weltherrſchaft beſikt . So haben die gewaltigen

Uusdehnungsbeſtrebungen dieſes Reich es einen Rüdhalt im Volte ,

entſprechen deſſen Vorſtellungen von ſeinem weltgeſchichtlichen

Berufe .
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Seit Peter dem Großen ( 1689 – 1725 )war es das Ziel der rufitfchen
Politit , die Türken aus Europa zu vertreiben und Konſtantinopel
zur zweiten Hauptſtadt Rußlands zu machen . Mittel zur Erreichung
dieſes 3tedes war die Schwächung und Zerſtüdelung des osmaniſchen
Reiches durch Loslöſung der chriſtlichen Balkanſtaaten . Jadem nun

d
ie Nachfolger Peters diere Loslöſung unter dem Vorwande betrieben ,

d
ie

chriſtlichen Glaubensbrüder vom Joche der Ungläubigen zu bes

freien , machten ſi
e ihre Politit nicht nur im eignen lande popular ,

ſondern hatten auch nach außen den doppelten Vorteil , einmal dem
Gegner a

m Bosporus e
in Stüd ſeiner Macht u
m das andere zu ents

reißen , rodann aber a
ls

Schußherren der orthodoxen Kirche die
Sympathien und die Dankbarkeit der Balkanvölter und damit maß .

gebenden Einfluß auf ihre Staaten zu gewinnen . Diere routen zu

einem Staatenbunde unter Führung des nordiſchen Reich es zu

ſammengeſchloſſen und , wenn d
ie Saat dieſer Politit gereift , ihm

einverleibt werden . Zur Unterſtüßung des durch die gemeinſame
orthodoxe Religion geſchaffenen kirchlichen Bindemittels konnte d

ie

Zugehörigkeit zur einen ſlawiſchen Völkerfamilie , die ebenſo die Ruſſen
wie d

ie Baltanvölker und viele öſterreichiſche Untertanen in fi
ch

ſchließt , benügt werden . So ging aus dem Syſtem der Slawophiler

d
e
r

Pa a fia w ismus hervor , der in verſchiedenen Formen auf
tritt und a

m gegenwärtigen Kriege weſentlich mitſchuldig iſ
t .

Jenem Programm gemäß hatte Rußland bei den Unabhängigs
teitstämpfen aller Balkanſtaaten reine Hand im Spiele . Die Taktik
war überall dieſelbe . Zuerſt wurden Verſchwörungen und Uufſtände
unter dem Dedmantel der Religion angezettelt , und deren Nieders
ſchlagung durch die türkiſche Herrſchaft wurde dann als Chriſtens
verfolgung bezeichnet und gab dem nordiſchen Schußherrn den Vors
wand zum Eingreifen . England iſt erfolgreich bei ſeinem ehemaligen
Rivalen und heutigen Bundesgenoſſen in d

ie

Schule gegangen .

Die Notwendigkeit , für die neuen Staaten audy die kirchliche Selb ,

ſtändigkeit zu ſchaffen , konnte mit der weitgehenden Abhängigkeit
des Konſtantinopolitaniſchen Patriarchen vom Sultan begründet

werden . Für die Staatsweisheit a
n

der Newa hatte ſi
e aber noch

einen viel wichtigern Grund . Die in der türkiſchen Hauptſtadt u
m

d
e
n

Patriarchen ſi
ch

ſcharenden Griechen ( Phanarioten genannt nach
dem Stadtteil Phanar , den ſi

e bewohnten ) hatten nämlich bald nach

deren Eroberung durch Muhammed II . ( 1453 ) das Ziel ins Auge ges
faßt , das Reich der Osmanen zu zerſchlagen und auf deſſen Trümmern
das alte griechiſche Kaiſerreich wiederherzuſtellen , in das auch die
übrigen Balta nvölter wie ehemals hereingezogen werden rollten .
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Zu dieſem Zwede betrieb man unabläſſig d
ie Helleniſterung der

lektern , beſonders durch Bereßung ihrer Biſchofsſtühle mit Griechen .

Solchem Beſtreben arbeitete Rußland a
m wirkſamſten entgegen ,

indem e
s die neuen Staaten auch kirchlich ſelbſtändig machte und ſi
e

dadurch von der Herrſchaft des ökumeniſchen Patriarchen , durch den
die Helleniſierungsarbeit geſchehen war , endgültig befreite . Noch
wertvoller war es für d

ie Petersburger Pläne , daß der Phanar die
bulgariſche Kirche für Tchismatiſch erklärte und ihr Oberhaupt in den

Bann tat , weil dadurch der alten nationalen Spannung der Bulgaren
gegen d

ie Griechen Beſtand geſichert wurde . Das Myron ,mit welchem
der allerheiligſte Synod freundnachbarlich aushalf , war natürlich
nicht nur zur religiören Einſalbung der Bulgaren beſtimmt .

So war den Träumen der Panheleniſten der reale Boden entzogen .

Uber auch Bulgarien foute erfahren , daß der Zar feine fremden
Götter neben ſi

ch dulde . Als es zu den großbulgariſchen Aſpirationen

zurückehrte , zu deren Verwirklichung die Herrſchaft über den Balkan
mit Einſchluß von Byganz gehörte , wurde durch Intrigen ( Vers
drängung des Fürſten Alexander von Battenberg ) und Meuch e

ls

mord (Miniſter Stambulow ) die Sicherheit d
e
s

Staates unterwühlt ,

und a
ls alles erfolglos war , ſollte der zweite Balkantrieg durch den

Treubruch der Bundesgenoſſen Bulgarien ſo ſchwächen , daß ih
m

für
immer d

ie

Luſt verginge , gegen den ruſſiſchen Stachel zu leden .

Die Novemberſtürme 1915 haben freilich eine ganz andere Lage ges
Tchaffen . Wäre umgekehrt Serbien durch den von Rußland mit :

heraufberd worenen Weltkrieg emporgeſtiegen und hätte reine große

ſerbiſchen Pläne wiederaufzunehmen vermocht , ſo wäre ihm gweifels

lo
s

die Petersburger Diplomatie mit derſelben Gewalttätigkeit in

den Urm gefallen , wie vordem dem Hauſe Obrenowitſch . Uuch
Rumänien , das im türkiſchen Kriege d

ie Kaſtanien für Rußland
aus dem Feuer geholt , erfuhr die orthodoxe Bruderliebe , indem e

s

zum Dank für alles 1878 das ſüdliche Beſſarabien für die minder :

wertige Dobrudſcha austauſchen mußte .

Mag e
s

dem ruſſiſchen Volke ernſt rein mit dem Eifer für den
orthodoxen Glauben , ſeiner Regierung iſ

t

e
r

ſicher nur Aushänges

ſchild . Sie hat durch weg nach dem Grundſaß divide e
t impera ges

handelt , hat eine Nation und eine Nationalkirche ganz nach augens
blidlichen politiſchen Zwecken gegen die andere ausgeſpielt . So
groß auch die Unterſchiede zwiſchen Rußland und England find ,

in puncto Heuchelei iſ
t

eines des andern würdig . Aber es richeint fa
ſt ,

a
ls

o
b

d
a
s

Sprichwort , daß ehrlich a
m längſten währt , endlich ſogar

in der Politik Geltung erlangen ſollte .



Ob die ruſſiſche Kirche aus dem diesmaligen Weltkriege Gewinn
siehen wird ? Sicher nicht n a ch außen ; denn die von der Politit
Rußlands ro ſchnöde betrogenen Serben werden auch mit deſſen
Kirche ro wenig einen Bund eingehen wollen , wie d

ie

dem ruſſiſchen

„Schuße “ glüdlich entronnenen Bulgaren . Dieſe werden auf das
Myron aus Petersburg gerne verzichten und e

s

ſich lieber ſelbſt bes

reiten . Griechen und Rumänen aber , bei denen ohnehin das Band
gemeinſamen Slawentums nicht in Betracht kommt , werden in der
Zugehörigkeit zum orthodoxen Glauben nur ſo langeeine Aufforderung
zum engern Unſchluß a

n

die Kirche Rußlands ſehen , al
s

ihnen politiſche

Vorteile winken . Solche aber ſind für jene Völter , di
e

den Beſig

von Konſtantinopel a
ls

weſentlichen Beſtandteil der Verwirklichung

ihrer nationalen Träume betrachten , von dem ſelbſt nach der Perle
des Bosporus lüſternen Zarenreich ſchwerlich zu erhoffen . Einſichtss
volle Staatsmänner werden ſich nicht der Füuſion hingeben , daß

· Der ruſſiſche Bär bei endgültiger Teilung der Beute gegen die kleinern .

Jagdgenoſſen rückſichtsvoller verfahren würde a
ls

der Löwe in der
Fabel . Rumänien hat ſeine Erfahrungen in dieſer Hinſicht ſchon ges

macht .

Ein innerer Gewinn für die ruſſiſche Kirche durch den Krieg
ſcheint ebenſo ausgeſchloſſen . Die Verarmung , die ſeine notwendige
Folge ſein wird , läßt ſie noch weniger für Ausbildung des Klerus
und eine nur dadurch mögliche kulturelle Hebung des Volkes tun .
Einzig zu tröſten und zum Dulden anzuhalten wird ſi

e imſtande rein ;

aber die Kreiſe derer , die dadurch zufriedengeſtellt werden können ,

dürften immer enger werden . Ja , wenn neue Semſtwo -Schulen
entſtehen und durch ſi

e

die entſeßlich hohe Zahl der Unalphabeten

zurüdgeht , wird die Entfremdung von der Kirche ſicher weitere Forts
ſchritte machen . Eine wirkliche Erneuerung iſ

t nur möglich durch
Beſeitigung alles beſſen , was zu den bisherigen Mißerfolgen geführt

hat . Vor allem iſ
t

die Heranbildung eines Klerus anguſtreben ,

der der heutigen Welt etwas zu bieten , ſie mit dem Sauerteige des
Chriſtentums zu durchdringen vermag und ſich nicht mehr von ihr
abzuſchließen braucht . Sodann muß aber auch d

ie Abſperrung nach
außen , zumal gegen die weſteuropäiſche Kultur durchbrochen werden .

Vae soli ! Wenn ſi
ch

d
ie ruſſiſche Kirche nicht zutraut , ihren Gläubigen

d
ie Vorteile der modernen Errungenſchaften und zumal das Nachs

ahmungswerte a
n

den abendländiſchen Religionsgemeinſchaften
jugutekommen zu laſſen , ohne ſi

e

in der Treue gegen ſich wankend zu

machen , dann hat ſie ſic
h

ſelbſt das traurigſte Armutszeugnis ausgeſtellt .

Gelingt ih
r

aber jene Förderung ohne dieſe Schädigung , lernt ft
e ,
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ſich auf eigne Füße zu ſtellen , ſo kann ſi
e

durch kriegeriſche Mißs
erfolge niedergedrüdtes Volt nicht nur tröſten , ſondern e

s auch

befähigen , ſelbſt eine größere Zukunft heraufführen zu helfen .



Kurland

Hanny Brentano (Wien )

Uls gleich nach Kriegsbeginn , Unfang Auguſt 1914 , der deutſche
Kreuzer „ Augsburg “ die kuriſche Hafenſtadt Libau – oder , nach
ruſſiſcher Bezeichnung : den Kriegshafen uleranders III. – bes
ſchoſſen hatte, richtete ſich mit einem Schlage die Aufmerkſamkeit
der ganzen Welt auf das Baltenland , d

ie

deutſchen Pftreeprovinzen

Rußlands : Eſ
t
: Livs und Kurland . Bis dahin hatte man ſich –

abgeſehen von einem vorübergehenden Uufhorchen während der

lettiſchen Revolution 1905 / 06 – herzlich wenig u
m das Schicfal

dieſer Provinzen bekümmert und war ſelbſt in ihrem deutſchen Mutters
lande ſehr ſchlecht über ſi

e

unterrichtet . Man wußte ſo gut wie
nichts von dem fraftvollen Blühen deutſcher Kultur drüben a

m Weſts

rande des gewaltigen Zarenreiches , und man blieb gleichgültig ,
wenn hier und d

a einmal die Kunde vom tapfern Kampfe dieſer
kleinen Inſel des Deutſchtums gegen das grimmig heranflutende
Ruſlentnm herüberkam . Jekt iſt die ſüdlichſte der drei Provirzen ,

Kurland , ſeit Monaten in Deutſchem Beſik ; di
e

Grenze zwiſchen

dem Deutſchen Reiche und dem „Gottesländchen “ ? ) , wie der Kurländer
geen reine Heimat nennt , iſt gefallen , um hoffentlich nie wieder auf
gerichtet zu werden ; und nun wendet ſi

ch

e
in begreifliches Intereſſe

den zurüdgewonnen e
n Stammesbrüdern zu , man wil Näheres von

ihnen , ihrem Lande , ihrer Geſchichte hören , um ſie in ihrer Eigenart , die

ſi
ch

im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet hat , zu verſtehen .

Wie Kurland in dieſem Kriege bisher e
in anderes Schicfal hat

a
ls E
ſt - und Livland , ſo war ſeine Geſchichte auch in der Vergangen ,

heit zeitweiſe ganz von jener der beiden Schweſterprovinzen getrennt ,

1 ) Die Bezeichnung roll aus dem 1
6 . Jahrhundert ſtammen . Damals habe

Zar Jwan der Schredliche bei einem Überfall auf Livland dem Herzog von
Karland ragen laſſen , er werde „ ſeines Gottes Ländchen " verſchonen . In neu :

erer Zeit iſ
t die Bezeichnung durch den kürzlich verſtorbenen Baltiſchen Schrift :

ſteller Theodor Pantenius , der den 4 . Band ſeiner geſammelten Schriften

„ Im Gottesländchen “ betitelte , volkstümlich geworden .
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und es nahm eine ſelbſtändige Entwidlung . Der echte Kurländer
von altem Schlage betrachtet ſi

ch daher auch heute noch , nachdem

d
ie

alles gleichmachende Ruſſifizierungs walze über alle drei „Gouvers
nements “ hinweggerollt iſ

t , al
s

e
twas Beſonderes . ;

Der längſt ausgeſtorbene finniſch -ugriſche Volksſtamm der krieges

riſchen , reeräuberiſchen Kuren , dem das Land reinen Namen verdankt ,

bildete mit den ſtammver wandten Eften und Liven die Urein wohners
ſchaft des Gebiets a

n

der Dünamündung , di
e

in der zweiten Hälfte
des 1

2 . Jahrhunderts von Lübeder Kaufleuten entdeckt wurde .

Uuch die letten , indogermaniſchen Stammes , müſſen damals weiter

im lande ſchon anſäſſig geweſen ſein . Die Ankunft d
e
r

Lübecer
Kaufleute , die auf der Suche nach neuen Ubraßgebieten für ihre
Waren hinkamen , bildet den Anfang der deutſchen Beſiedlung des
landes , und ſo entſtand dort am Dünaſtrande , wo jeßt die deutſchen
Sruppen den ruſſiſchen gegenüberſtehen , die erſte deutſche
Kolonie . E

s

iſ
t

die älteſte Tochter des Deutſchen Reiches , die
jest wieder ins Mutterhaus zurüdkehrt .
Von jener erſten Beſiedlung angefangen , herrſchen durch bald

acht Jahrhunderte deutſcher Geiſt und deutſche Sitte im Baltenlande ,

obgleich die Feinde kein Mittel unverſucht ließen , das dem Deutſch

tu
m

hätte den Tod bringen können , und obgleich d
ie nichtdeutſche

Bevölkerung ſtändig zunahm . Selbſt jeßt noch , da v
o
n

den e
twa

750 000 Einwohnern Kurlands nur 6 Prozent Deutſche ſind und der
übrige Teil aus Letten ( 76 Prozent ) , Ruſſen , Juden , Polen , Litauern
beſteht , macht das oftreeumſpülte „Gottesländchen “ , beſonders in

ſeinen Städten und Städtchen , den Eindruck eines deutſchen Landes .

E
in Beweis für die Lebenskraft und Wurzelfeſtigkeit dieres unaus ,

rottbaren baltiſchen Deutſchtums , da
s , anſtattmit den Jahrhunderten

mürbe zu werden und zu zerbrödeln , nach jedem Angriff nur noch
zunahm a

n Selbſtſicherheit und Entwicklungsfähigkeit und die übers
legenheit ſeines Einfluſſes auf die Umgebung immer wieder geltend
machte . - - -

Etwa u
m 1180 Tchloß fi
ch den Lübecker Kaufleuten bei einer

ihrer Fahrten ins neuentdedte land der Auguſtinermönch Meinhard

aus Holſtein a
n : er wollte den Heiben a
n der Düna das Chriſtentum

bringen , hatte jedoch trok jehnjähriger eifriger Miſſionsarbeit wenig
Erfolg . Er ſtarb a

ls
„ Biſchof d
e
r

Liven “ ; reine Gebeine ruhen in der
Domkirche zu Riga , wohin ſi

e

in fpäterer Zeit aus der von ihm ers

bauten Kirche von Ürkül überführt wurden . Nach ihm bemühte ſich
der Ziſterzienſerabt Berthold u

m die Chriſtianiſierung des Landes ,

aber als der eigentliche Begründer Livlands , wie die junge Kolonie
60



Ruhe aber si
te

Sfter ,
suteitauen

ausmaeeihnen zu

mebect

,

genannt wurde , gilt Biſchof Albert , Domherr von Bremen , der

im Frühling 1200 einen Kreuzzug dahit unternahm , 1201 die
Stadt Riga erbaute und bald darauf den Orden der Schwertbrüder 1 )

begründete , um in ihm bei d
e
r

Unter werfung d
e
s

Landes eine Hilfe

zu haben . Auf einen Ruf kamen ſtets neue Scharen von Kreuzfahs
rern ins Land : Edelleute aus Niederſachſen und Weſtfalen , Handwerker ,

Kaufleute , Geiſtliche . Bald entſtanden Ritterburgen , Kirchen , Städte ;

das erorberte Gebiet erſtredte ſi
ch

b
is

a
n

den Finniſchen Meerburen

und gehörte teils – als Reichslehen – dem Biſchof , teils dem Schwerts
orden . Ruhe aber herrſchte noch nicht im Lande ; di

e

einheimiſchen

Völker , beſonders die Eſten , Kuren und der kleine Lettenſtamm
der Semgallen , der ſpäter nach Litauen auswanderte , empörten

ſi
ch immer wieder gegen die Eroberer und brachten ihnen zu weilen

empfindliche Niederlagen bei . Trondem fonnte Biſchof Albert ,

a
ls

e
r 1229 ſtarb , fic
h

ſagen , daß ſein Unternehmen geglückt re
i
: Die

Deutſchen hatten im Lande Fuß gefaßt . Leider aber begannen nach
Alberts Code die Streitigkeiten zwiſchen Drben und Biſchof , die
ſich durch Jahrhunderte fortrekten . Der Schwertorden vereinigte

ſi
ch

1237 mit dem Deutſchen Drden , der kurz vorher mit der Chriſtianis
fierung Preußens begonnen hatte , nahm mit päpſtlicher Erlaubnis
deſſen Tracht und Regel an und erhielt von ihm Verſtärkung und einen
eignen Ordensmeiſter , der jedoch dem Biſchof von Riga unterſtellt
war . Die hieraus entſtehenden Zwiſtigkeitea arteten wiederholt

zu erbitterten Kämpfen aus , ſchwächten das land , das ſi
ch gleichzeitig

gegen zahlreiche äußere Feinde — Ruſſen , Polen , Litauer , Dänen ,

Schweden – zu verteidigen hatte , und endeten erſt 1452 mit dem
Vertrag von Kirchholm , nach welchem Drdensmeiſter und Erzbiſchof
ſich in die Oberhoheit über Riga zu teilen hatten .

Nach dem Zuſammenbruch des preußirchen Ordenszweigs durch

den polniſch -litauiſchen Sieg bei Tannenberg ( 15 . Juli 1410 ) und die

e
in halbes Jahrhundert ſpäter erfolgte Unterwerfung des Ordens

unter Polens Oberhoheit , war der livländiſche Orden auf ſi
ch allein

angewieſen . Zu hoher Kraftentfaltung gelangte er unter dem Drdens ,

meiſter Walter v . Plettenberg (1494 - 1535 ) , der e
s verſtand , alle

Kräfte zu vereinigen und ſich mit Moskau — nachdem e
r

d
ie herans

drängenden Scharen Jwans III . beſiegt hatte – auf guten Fuß

zu ſtellen . U
m

den Zuſammenhang mit dem Deutſchen Reiche , der
durch den Untergang des preußiſchen Drdens gefährdet war , fu

Sien
jabli e

nRamis
entien
iedod

e
lf o
o

Oriente

su vers

. . . Pletten
entfaltürkbländiſche

werfus

2 ) So genannt nach ihrer Tracht : WeißerMantel , auf der linken Bruſthälfte

e
in

rotes Schwert , überragt von einem roten Kreuz .
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fichern , ließ Plettenberg fi
ch auf dem Reichstag zu Augsburg 1530

zum Reichsfürſten erheben und mit den Hoheitsrechten über Livland
betrauen .

Unter Plettenberg begann der Abfall des Oftreegebiets zum

Luthertum , trok aller Gegenbemühungen des Rigaer Erzbiſchofs
Johann v . Blankenfeld . U

m

die Mitte des 1
6 . Jahrhunderts war

das ganze land bereits lutheriſch . Seither iſt die Bevölkerung von
Efts , Li

o : und Sturland b
is

zum heutigen Lage proteſtantiſch ; der
katholiſchen Kirche gehören nur die ins land gekommenen Polen und
Litauer und e

in verſchwindend kleiner Teil der letten a
n . Im

allgemeinen iſ
t

in Kurland „katholiſch " gleichbedeutend mit „ pols

niſch “ ; daß e
s

auch deutſche Katholiken gibt , iſt vielen Kurländern
unbekannt , ja unfaßlich . Jedoch hört man viel ſeltener abfällige
Urteile und Verleumdungen über Katholiken als in manchen andern

Ländern .

Nach dem Tode Plettenbergs ging e
s mit der Macht des Ordens

ronel abwärts . Die Moskowiter unter Iwan IV . , dem Schredlichen ,

drangen in das Land und wüteten darin auf das grauſamſte ( 1458 ) ,

die deutſchen Einwohner ermordend oder in Gefangenſchaft ſchleps
pend . Dänen und Schweden benüßten die Gelegenheit , um das u

n ,

glüdliche Land auch ihrerſeits zu überfallen . Vergebens bat der
Orden bei Kaiſer und Reich u

m Schuß und Hilfe – das Mutterland
ließ reine älteſte Tochter im Stiche . Damit war d

ie eigentliche Los :

löſung vom Deutſchen Reiche gegeben ,wenn Riga auch noch eine Zeit :

lang freie Reichsſtadt blieb .

Unter Mitwirkung Polens , an das ſi
ch der Ordensmeiſter Gott :

hard Kettler in ſeiner bedrängten Lage gewandt hatte , kam e
s 1561

zur Säkulariſierung des Ordens : der Ordensſtaat wurde aufgelöſt ,

die heutigen Provinsen Livs und Eſtland kamen in ſchwediſchen Beſitz ,
das Land a

m linken Dünaufer aber wurde zum s erzogtum
Kurland und Semgallen unter polniſcher Lehnsherrſchaft ,
und Gotthard Kettler wurde der erſte Herzog . E

r

wählte

Mitau zu reiner Reſidenz . Die Burg Mitau war in den boer Jahren
des 1

3 . Jahrhunderts durch den Ordensmeiſter Konrad . Medem

in der weiten , fruchtbaren Ebene a
n

den Ufern der Kuriſchen U
a

und ihres Nebenfluſſes , der Drire , erbaut worden . Die Unſiedlung ,

die almählich ringsum d
ie Burg erſtand , wurde 1435 zu
r

Stadt
erhoben . Dreihundert Jahre ſpäter wurde auf einer Inſel zwiſchen

U
a

und Drire von Raſtrelli das jeßige weitläufige Schloß erbaut ,

in dem die Herzöge prunkvoll Hof hielten , und das im Anfang des
vorigen Jahrhunderts auch Ludwig XVIII . mehrere Jahre zu
m



Uufenthalt diente . In der unterirdiſchen Grabkammer des Schloſſes
ruhen die einbalſamierten Leichname der Herzöge und Herzoginnen

in ihren koſtbaren Pruntfärgen . Das Schloß rou im jeßigen Kriege
bisher nicht viel gelitten haben .
Während Gotthards Regierung (1561 – 1587 ) wurde Kurland

von äußern Feinden in Ruhe gelaſſen . Der Herzog tat viel für die
Uusgeſtaltung des Städteweſens und die geiſtige Entwidlung reines
Poltes , hatte jedoch mit den Großen des Landes manchen Streit
zu beſtehen . Die Zwiſtigkeiten zwiſchen Herzog und Adel, d

ie

das

Verhängnis des kuriſá en Herzogtums waren und vielleicht damit

ju erklären ſind , daß die Ritter die aus ihren eignen Kreiſen hervor :

gegangenen Herzöge nicht a
ls ihre unumſchränkten Herren aners

kennen wollten , nahmen ſchon damals ihren Anfang . Sie kamen
der polniſchen Regierung ſehr zuſtatten , machten ſi

e

doch eine zu

große , für Polen unbequeme Machtentfaltung des Herzogs unmöglich .

Uus Gotthards Ehe mit Unna von Medlenburg ſtammten die
Söhne Friedrich und Wilhelm , die e

r beide zu ſeinen
Nachfolgern beſtimmte : Friedrich erhielt d

ie

öſtliche Hälfte des
landes , Semgalen , mit der Hauptſtadt Mitau , Wilhelm d

ie weſts

liche , das eigentliche Kurland , mit der Stadt Goldingen . Wilhelm
verlor rein Herzogtum durch böre Handel mit der Ritterſchaft , an

deren Spiße ſich zwei Brüder Nolde geſtellt hatten . Die Noldes
wurden meuchlings ermordet , und Wilhelm konnte den Verdacht

nicht widerlegen , daß dies mit ſeiner Einwilligung oder gar auf ſeinen
Befehl geſchehen war . E

r wurde vor eine polniſche Unterſuchungs ,

kommiſſion geſtellt , geächtet und des Landes verwieſen ( 1615 ) , begab

ſi
ch

nach Schweden und von dort nach Pommern , wo e
r

1640 ſtarb .

Sein Bruder Friedrich , ruhiger und beſonnener a
ls

e
r , ließ der

Ritterſchaft ihren Willen und bekümmerte ſi
ch hauptſächlich u
m die

Weiterent tidlung der Städte . Er ſtarb 1642 , ohne Nachkommen zu

hinterlaſſen , hatte aber rechtzeitig für Wilhelms Sohn Jakob d
ie

Erbfolge durchgefekt .

Herzog Jakob ( 1642 - 1682 ) war zweifellos der bedeutendſte

d
e
r

turiſchen Herrſcher . Klug , energiſah , unternehmungsfreudig ,

verſchaffte e
r

ſeinem Gottesländchen eine Zeit des Aufſchwunges ,

ja d
e
r

Weltſtellung : beſaß Kurland damals doch ſogar eine aus einem
halben Hundert von Schiffen beſtehende Kriegsflotte , trieb
überſeeifchen Handel und begründete Kolonien in Senegambien

und auf den Kleinen Antillen . Im Lande ſelbſt entſtanden Werk ,

ftätten jedet Urt ; Sandwerk und Sandel blühten . Über e
s

fehlte

auch nicht an Unruhen und Kriegsnot . Obgleich Kurland im Schwediſch

6
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Polniſchen Kriege ( 1655 - 1660 ) Neutralität bewahrte , wurde es
von den Schweden überfallen und arg v

e
r

wüſtet (1658 ) . Kurlands
Voltsſage und Poeſie erzählen gruſelige Geſchichten aus der „Schwes
Denzeit “ , die eine wahre Schredenszeit geweſen ſein ſoll . Herzog
Jakob , reine Gemahlin Luiſe Charlotte von Brandenburg , Schweſter
des Großen Kurfürſten , und ihre Kinder wurden in ſchwediſche Ges
fangenſchaft geführt und erſt im Frieden von Oliva wieder befreit

( 1660 ) . Inzwiſchen waren viele der Schöpfungen des Herzogs fer
fiört , doch der tatkräftige Mann ging ſofort wieder a

n

die Arbeit
und ſtellte Ordnung und Wohlſtand im Lande allmählich wieder
her ; die Kolonien freilich waren verloren : England und Frank
reich hatten ſi

ch ihrer bemächtigt . Und die Flotte exiſtierte nicht
mehr .

Jakobs Sohn und Nachfolger Friedrich Kaſimir gab

ſi
ch redliche Mühe , ſeinem Vater in d
e
r

glüdlichen Regierung des
Herzogtums nachzuahmen , führte aber mit ſeiner Gemahlin Eliſa :

beth Sophie , einer Tochter des Großen Kurfürſten , einen übers
trieben glanzvollen , verſchwenderiſchen Hofhalt , was ihm von der
Ritterſchaft nicht wenig verdacht wurde . Bei ſeinem Tode (1698 )

war ſein Söhnchen Friedrich Wilhelm erſt rechs Jahre alt .

Des Knaben Dnkel und Vormund Ferdinand übernahm die
Regierung und ließ das Kind in Deutſchland erziehen . A

ls izjähriger
Jüngling kehrte Friedrich Wilhelm in die Heimat zurüc , in der
gerade damals die traurigen Wirkungen des Nordiſchen Krieges

Ic
h

wer zu fühlen waren . Um ſi
ch d
ie Gunſt d
e
s

Zarenhofes zu ſichern ,

der kurz vorher aus dem altertümlichen Moskau in das neuerbaute ,

moderne Petersburg überſtedelt war , vermählte Der junge Herzog

ſi
ch mit Peter des Großen Nichte Anna Iwano wia . Doch Pohon auf

der Rüdreiſe von der glänzenden Hochzeitsfeier in Petersburg ſtarb

e
r

eines frühen Todes .

Das Herzogtum ward nun e
in

Zanka pfel zwiſchen dem bisherigen
Regenten Ferdinand , de

r

jeßt d
e
n

Herzogstitel annahm , dem Fürſten
Menſchiko w und dem Grafen Moriß von Sachſen . U

ls

1737 mit dem
Tode Ferdinands der Stamm der Kettler erloſch , machte d

ie Herzogins

Witwe Unna , die inzwiſchen Zarin geworden war , ihren Günſiling ,

den Grafen Er n ft Johann von Biron , zum Herzog von Kur :

land . Biron war der Sohn eines kleinen kuriſchen Gutsbeſikers
namens Bühren , hatte in Königsberg ſtudiert und wurde der
Sekretär der Herzogin -Witwe , deren Hofdame Benigna Trotta von
Trenden e

r heiratete . Bei ihrer überſiedlung nach Petersburg
nahm Unna ihn mit , beſchenkte ihn mit Würden und Gütern und
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verſchaffte ihm den Sitel eines deutſchen Reidsgraffit . Seine
Verd enſte um das Zarenreich , deſſen innere Verwaltung zum großen
Teil in ſeinen Händen lag , find nicht zu leugnen , re'n hochmütiges
und rückſichtsloſes Weſen aber zog ihm viele Feinde zu , und a

ls

Unna 1740 ſtarb , wurde e
r auf Betreiben ſeiner Gegner nach Sis

birien verbannt , wo e
r mit ſeiner Familie mehr a
ls zwei Jahrzehnte

zubringen mußte . Nach der Thronbeſteigung des Zaren Peter III .

durfte Biron nach Europa zurükkehren , und nicht lange darauf gab
Katharina II . ihm 0 . 18 Herzogtum Kurland wieder . Dort hatte
ſeit Birons Verbannung e

in Jnterregnum geherrſcht , während
deſſen ſchließlich Auguſt der Starke von Sachſen die Wahl ſeines Sohs
nes Karl zum Herzog durchgelegt hatte (1758 ) . Karl mußte Biron
weichen , der 1763 in Mitau Einzug hielt , aber ſchon nach rechs Jahren
zugunſten ſeines Sohnes Peter abdankte , weil e

r glaubte , durch
ſeinen Rücktritt den nicht aufh irenden Streitigkeiten zwiſchen ſeinen
Unhängern und denen Karis e

in Ende bereiten zu können . Er hatte

ſi
ch getäuſcht . Herzog Peter war nicht imſtande , Frieden im

lande zu ſtiften ; das Zerwürfnis zwiſchen Herzog und Ritterſchaft
nahm ſchroffere Formen a

n und endete damit , daß der Abei nach dem
Untergange Polens auf dem kuriſchen Landtag vom 2

8 . März 1795

in Abweſenheit des Herzogs Beſchloß , Kurland unter ruſſiſche Serrs
ſchaft zu ſtellen . Dem Herzog bließ nichts anderes übrig , al

s

ſich zu
fügen . E

r

dankte zugunſten Katharinas II . ab , nachdem e
r

ſi
ch auf

Lebenszeit eine Jahresrente von 5
0

000 Dukaten ausbedungen

und ſi
ch und ſeinem Hauſe alle Rechte ſouveräner Herren geſichert

hatte . Jm Auguſt 1795 verließ der lette Herzog von Kurland mit
ſeiner Gemahlin Unna Dorothea , geb . Reichsgräfin von Medem ,

und ſeinen vier Töchtern das Land , um ſic
h

auf ſeine Herrſchaft Sagan

in Schleſien zu begeben . Ins Mitauer Schloß aber zog als ruſſiſcher
Generalgouverneuer e

in Graf Pahlen e
in . Mit Kurlands Selbs

ſtändigkeit war es vorbei ; es teilte von nun a
n

wieder das Schickſal

der Schweſterprovinzen livs und Eſtland , di
e

ſchon ſeit dem Frieden

v
o
n

Nyſtädt ( 1721 ) in ruſſiſchem Beſitz waren .

Die ruſſiſche Herrſchaft wurde anfangs nicht drüdend empfunden ,

im Gegenteil , fie ſchien eine wohltätige Wirkung auf das durch lange
Kriege erſchöpfte fand zu üben . Peter der Große hatte b

e
i

Über :

nahme von Livs und Eſtland den baltiſchen Provinzen für alle
Zeiten gewiſſe Porzechte Feierlich zugeſagt . Die nun auch für
Kurland galten : die deutſche Sprache als landesi , Verkehrss und
Unterrichtsſprache , Erhaltung des lutheriſchen Glaubens , Verwaltung
und Rechtspflege durch Einheimiſche und nach Deutſchem Rechte .

A
n

den Grenzen Rußlands
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Peters nächſte Nachfolger hielten ſi
ch a
n

dieſe Zuſagen und überließen
die Dſtreeprovinzen ihrer eignen gedeihlichen Entwidlung . Im

Innern des Landes herrſchte jekt Frieden ; ftatt ſi
ch mit dem Herzog

herumzuſtreiten , konnte ſich der Udel nun um kulturelle Fragen küm ,

mern , und er tat es mit Eifer und großem Verſtändnis für die geiſigen
Bedürfniſſe des Landes . Unterſtüßt wurde e

r hierbei durch die „ , lis

teraten “ , wie alle jene , welche Hochſchulbildung genoſſen haben ,

in den baltiſchen Provinzen genannt werden , ganz beſonders durch
die Paſtoren in Stadt und Land . Unter dieſen Paſtoren gab und gibt

e
s viele , die mit dem theologiſchen Wiſſen bedeutende Gelehrſamkeit

auf verſchiedenen wiſſenſchaftlichen Gebieten verbinden ; ſie wirkte n

reit je ſehr eifrig für die Hebung d
e
r

Volksbildung im allgemeinen

und für die Stärkung des Deutſchtums im beſondern .

Jm Anfang des 1
9 . Jahrhunderts wurden , zum Teil auf Koſten

der kuriſchen Ritterſchaft , Unterrichtsanſtalt e
n verſchiedener Urt

begründet , in den Städten mit deutſcher , auf dem Lande mit lettiſcher
Unterrichtsſprache , nach reichsdeutſchem . Lehrprogramm und mit
Benupung reichsdeutſcher Lehrbücher , aber doch mit einer gewiſſen ,

den Ortsverhältniſſen angepaßten Eigenart , die ſchon äußerlich

in andere Klaſſens und Semeſiereinteilung zum Ausdruck kam .

U
m

die Mädchenbildung bekümmerte man ſich zuerſt wenig , aber
roon u

m

d
ie Mitte des vorigen Jahrhunderts entſtanden in den

größern Städten zunächſt höhere Löchterſchulen " , an denen vorzügs
liche , zum Teil aus Deutſchland Berufene Lehrkräfte wirkten , dann

6 - 8klaſſige Mädchengymnaſien mit einem lehrplan , de
r

dem Eros
gramm der jeßigen Neformgymnaſien ähnlich iſ

t . Die Ublegung
der Matura , in den kuriſchen Mädchengymnaſien nais „ das große

Examen “ genannt , berechtigt die Mädchen , an ähnlichen Unfalten

zu unterrichten und zu den weibliden , , literaten “ gezählt zu werden .
Für die Löchter aus guter Familie gehört es zum guten Son , dieſes
Examen abgelegt zu haben . Die 1802 begründete Univerſität Dorpat
wurde von ordentlichen Hörerinnen nid ) t beſucht .

Vor äußern Feinden war Kurland durch den Anſchluß a
n

das mächs

tige zarenreich vorderhand geſchüßt . Nur das Jahr 1812 brachte den
Krieg ins land : ein Flügel der Napoleoniſchen Urmee , der zumeiſt
kus preußiſchen Hilfstruppen beſtand , zog in Kurland e

in , verließ

E
s jedoch nach einigen Gefechten .

Im Jahre 1817 wurde in Kurland die Leibeigenſchaft der Bauern
aufgehoben (1816 in Eſtland , 1819 in Livland ) , während ſi

e

im eigents

lichen Rußland noch mehrere Jahrzehnte fortbefiand . Die Bauern
wurden dadurch aber nicht zu Grundbeſikern : Der Boden blieb Eigens
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tum des Gutsherrn , von dem die Bauern ihre „ Geſinde" , wie die
verfireut im Lande liegenden Bauernhöfe heißen , pachteten , und dem

fi
e dafür zur Leiſtung eines beſtimmten , oft recht drückenden Frons

dienſtes verpflichtet waren . Erſt 1863 wurde den kuriſchen Bauern
das Recht zugeftanden , ihre Geſinde durch jährliche Abzahlungen ans
zukaufen . In ganz Kurland gibt e

s über 2
8

0
0
0

Geſinde , deren
siele die Größe und Stattlichkeit eines anſehnlichen Landgutes haben ,

und die zumeiſt bereits „ausgezahlt “ , alſo Eigentum des Bauern ſind .

Sie beſtehen aus Uders , Wieſen - und Weideland und etwas Wald ,

während d
ie

ſchönen ,weit ausgedehnten Waldungen , an denen Kur :

land reich iſ
t , und in denen e
s zur Jagogeit luftig zugeht , den (zumeiſt

adeligen ) Gutsbeſikern gehören . Der Boden iſ
t

fruchtbar , das von der
Priſee beeinflußte Klima mild und dem uderbau günſtig . Außer
den gewöhnlichen Getreidearten gedeiht viel Weizen . Die Viehzucht

iſ
t nicht unbedeutend , wird aber noch lange nicht vorteilhaft genug

Vetrieben .

Auf dem Lande ſpielt ſich das eigentliche Deutſch -kuriſche Leben

a
b . Wer e
s

in a
ll

ſeiner Garífreiheit , Gemütlichkeit , harmloſen Fröh .

lichkeit kennen lernen will , muß ſi
ch für e
in paar Wochen auf einem

der Rittergüter oder auch in einem ländlichen Paſtorat , in einer
Oberförſterei einquartieren . Der in die Fremde verſchlagene Rurs
länder behält ſein Lebenlang e

in leiſes Heimweh gerade nach dieſer

Urt des geſelligen Verkehrs , den man in kurzer Faſſung kaum beſſer

Tohildern kann , als D
r
. Valerian Dornius ' ) es tut : „ Ein Nachklang

jener Salongerelligkeit , die man vor einem halben

Jahrhundert noch zu ſchäßen verſtand , hat ſich in dieſe ländliche Eins
famkeit verirrt . Da kommen die Nachbarn zum Nachbar , auch wenn
pe etliche Kilometer voneinander entfernt wohnen , ohne jede Präs
tenſion , und bringen wiederum ihre Gäſte mit ; ſie ſind eben d

a ,

und man freut ſi
ch , daß ſi
e

d
a ſind . Man richtet ſi
ch

nach keinem Pros
gramm , beſtimmt nicht vorher , ob heute muſiziert , geleſen oder
geplaudert werden ſoll . Die jeweilige Stimmung gibt die Art der
Unterhaltung a

n . Sind e
in paar ehrwürdige Herren anweſend ,

deren Gedächtnis überreich mit Anekdoten angefüllt iſt – und die
Kurländer ſind meiſterhafte Unekdotenerzähler - To Teßt man ſi

ch

u
m fi
e

herum und lauſcht lachenden Mund es ihren fröhlichen Worten .

Aberwiegt d
ie Jugend , ſo iſt man ebenſo gern zu Tanz und Spiel

1 ) „Die B al tirchen Provinzen " (542 . Bändchen d
e
r

Sammlung

„ Uus Natur und Seiſieswelt “ ) , Leipzig 1915 , Seubner . Eine der Klarſten und
überſichtlichſten kurzgefaßten Schilderungen des Boltenlandes .
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bereit, und d
ie Alten verjüngen ſi
ch und tu
n

mit . Iſt jedoch e
in kleiner ,

jur Diskuſſion aufgelegter Kreis verſammelt , ſo wird vorgeleſen
und geplaudert . Das ſind die Vergnügungen des Winters . Und kommt
der Sommer , ſo nimmt die Geſelligkeit andere Formen a

n . Gemeins
richaftlich sieht man hinaus zum Krebsfang , zum Pidnig , zur Johannis :

feier und ergößt ſich bei Spiel und Sanz , während a
m Waldrand

Holzſtöße flammen und Nebelſch waden aus dem Wieſenbache ſteigen ,

und man ſingt und ſcherzt , bi
s

der Morgen graut und jeder durch
den dämmernden Wald heimwärts fährt . So rankt ſi

ch das Band
der Geſelligkeit von Haus zu Haus , reine Bewohner abwechſelnd u

m ,

ſchließend mit Ernſt und Heiterkeit ; p
o

blüht in jedem Heim die Gaſts
freundſchaft , unvergeßlich denen , die ſi

e

einmal genoſſen haben . “

Z
u

den winterlichen Vergnügungen gehören auch noch d
ie Ausflüge

zum Fiſchfang auf blanker Eisfläche des zugefrorenen Sees , wobei
die Neşe kunſtgerecht unter dem Eiſe von einer eingehadten öffnung
jur andern gezogen werden müſſen , und d

ie Schlittenfahrten in den

teinen , jweiſtßigen rutſchen Schlitten durch den ſchneebed edtex

Nadelwald - leider aber auch das Kartenſpiel , das oft tages und nächte :

lang ohne Unterbrechung fortgeſetzt wird und bei dem in alten

Zeiten ſo mancher luſtige Kurländer Hab und Gut verſpielt hat .

- Troß des fröhlichen geſelligen Dreibens iſ
t

das Landleben des

kuriſchen Edelmann e
s

doch auch reich a
n ernſter Arbeit . Die meiſten

Gutsherren Bewirtſchaften ihren Beſte ſelbſt und ſind als tüchtige

Landwirte bekannt . Ihre Frauen kümmern ſich rehr gründlich u
m

den Haushalt , den Garten , die Vieh - und Geflügelzucht und finden
bei alledem Zeit , di

e Erziehung ihrer Kinder , beſonders der Töchter ,

ſelbſt zu leiten . Früher war e
s Sitte , einen Hauslehrer aus Deutſch

land kommen zu laſſen , der auch d
ie Mädchen zu unterrichten hatte ;

eine Folge davon war , daß die Mädchen ganz dasſelbe lernten wie
die Knaben und dieſe obendrein a

n Fleiß und Eifer übertrafen .
Die Ruſtifizierung machte dann freilich dem deutſchen Hauslehrertum

e
in Ende !

Eine beſondere Eigenart erhielt das Landleben in frühern Jahrer
pod durch das patriarchaliſche Verhältnis zwiſchen Gutsherrſchaft
und Bauern . In feinem Geſinde konnte e

in Familienfeſt gefeiert

werden , ohne daß die Familie des Gutsherrn oder wenigſtens einige
ihrer Mitglieder daran teilnahmen . Die „ große Mutter “ , wie die
adlige Gutsfrau – wörtlich überſekt – im Lettiſchen heißt , war
Brautführerin , Taufpatin , Krantenpflegerin , Helferin und Dröfterit

in jedem leid ; ih
r

Gatte , der „ große Here " , ſtand ih
r

dabei würdig

zur Seite . Im Lettepoolt hatten ſi
ch

b
is

in die neueſte Zeit noch mans
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cherlei poeſievole alte Gebräuche erhalten , die bei Brautwerbungen ,
Hochzeiten , Saufen und Beerdigungen , aber auch zu gewiſſen Feſten
des Kirchenjahres zum Vorſchein kamen . Manches davon ſtammt noch
unverkennbar aus heidniſcher Zeit, To f. B . verſchiedene Gebräuche
und Geſänge fü

r
den Johanniabend ( 23 . Juni ) , an dem die Sonnens

wende , und für den Pftermorgen , an dem der Einzug des Frühs
lings gefeiert wurde . Auch hieran mußte die Gutsherrſchaft teils
nehmen : Um Johanniabend zogen d

ie jungen Mädchen und Burſchen
der Umgebung fingend , mit Kränzen beladen , zum Gutshaus ;

jedes Mitglied der Herrſchaftsfamilie bekam mindeſtens einen Kranz ,

den man übers Bett hängen und b
is

zum nächſten Johanniabend

aufheben mußte ; er brachte Glück und hatte auch die Eigenſchaft ,

auf allerhand geheimnisvolle Weiſe die Zukunft vorherzuſagen .

Die Johanninacht wurde bei gutsherrſchaftlicher Bewirtung durch
tanzt und durchjubelt . Der Johannitag ſpielte aber auch eine ernſte
Rolle im kuriſchen Wirtſchaftsleben : er war der Termin für verſchies
dene Zahlungen und für die Ubwidlung landwirtſchaftlicher Geſchäfte
zwiſchen Gutsbeſiker , Bauer und Händler , die fi

ch zur Johannizeit
beſonders in Mitau einzufinden pflegten .

Um Pftermorgen , noch vor Sonnenaufgang , ſchlichen Mägde

und Gutsfräuleins heimlich zum Fluſſe oder Bache hinab , um „ Offers
waſſer “ zu ſchöpfen , das d

ie Wirkung hat , die glückliche Beſitzerin
ſchön und geliebt zu machen , auch gegen allerhand Spuk zu brauchen

iſ
t ; das Unheil wollte e
s nur , daß höchſt ſelten einmal e
in Mägdlein

in den Beſitz dieſes Zauberwaſſers kam , denn : es mußte unter voll ,

ſtändigem Stillſchweigen und mit unerſchütterlichem Ernſt geſchöpft
und heimgebracht werden , die im Gebüſch verſtedten Burſchen und

„ Jungherren " aber ſorgten regelmäßig dafür , daß erſchredt es Schreien
und luſtiges lachen den Zauber ſtörten . War d

ie Pfterſonne aufs
gegangen , ſo gab e

s

einen andern Spaß :Wer ſeineSchlafzimmertür
nicht gut verſchloſſen hatte , wurde von den jüngern Familienmits
gliedern und Dienſiboten , ja ſelbſt von der Jugend des Nachbargutes ,

die eine Morgenwanderung durch den taufriſchen Wald nicht ges

ſcheut hatte , überfallen und mit Palmzweigen geprügelt , bi
s

e
r

ſi
ch

durch bunte Oſtereier oder e
in Geldgeſchenk loskaufte . Auch a
m Uns

dreastag , zu Georgi , Martini , Micheli , beſonders natürlich a
m Sils

beſterabend , wurde allerlei mit harmloſem Uberglauben verbundener
Scherz getrieben . Faſinacht dagegen verlief unbeachtet .

In den Städten , von denen nur Libau als bedeutende Handels :

fiadt (über 100 000 Einwohner ) mit ſeinem allzeit eisfreien Safen ,

Mitau als einſtige Herzogs , jekt Gouvernementsſtadt ( etwa 4
0

000

6
9



sonDens

p
a
s
le
s
e
a
u

aufbier

d
ielisen

sein

, diebelfans a
ce
s

wenn

Einwohner ) , und höchſtens noch Goldingen , Dalſen , Windau üni
Tucum genannt zu werden verdienen , beſtand das deutſche Element
aus den Literaten , Beamten , Handels - und Gewerbetreibenden .

In den einzelnen Ständen herrſchte e
in für den Ausländer lächer :

licher Kaſtengeiſt , der dem geſellſchaftlichen Leben ſcharfe Grenzen
jog . Für den Ungehörigen eines andern Standes ſowie fü

r

den zu :

gereiſten Ausländer war es ſchwer , ſic
h

zu den Kreiſen der ganz bes

ſonders ftandesſtolzen Literaten Zutritt zu verſchaffen . Wer aber
einmal d

e
r

Aufnahme würdig befunden war , konnte nach Herzens ,

luſt das Geſellſchaftsleben mitmachen , das ſi
ch hauptſichlich bei an ,

regendem und heiterm Familienverkehr , unter gänzlicher Ausſchaltung
des Wirtshauslebens , abſpielte . „Reſtaurants “ und „ Cafés “ kamen

in den kuriſchen Städten erſt durch reichsdeutſche Kaufleute und Künſts

le
r

in Aufnahme . – Libau hatte ſeinerzeit e
in ſehr gutes , wenn

auch armſelig untergebrachtes Theater ; die Truppe beſtand aus reichs ,

deutſchen und Öſterreichiſchen Schauſpielern , di
e

keine Uufnahme

in die einheimiſche Geſellſchaft fanden . Oft gaſtierten hervorragende
Künſtler und Künſtlerinnen , die ſich auf der Durchreiſe von oder nach
Petersburg in Libau aufhielten . Auch in Mitau exiſtierte e

in deutſches

Theater , das jedoch zumeiſt keine ſtändige Truppe hatte , ſondern
von den Schauſpielern des prächtigen Rigaer Theaters verſorgt wurde .

Mitau iſ
t überhaupt durch die nahe Nachbarſchaft von Riga , die

völlig weſteuropäiſche Großſtadt , erdrückt und durch das weit jüngere
Libau überflügelt worden . Dennoch war es bi

s

in d
ie Gegenwart

in mancher Hinſicht der Mittelpunkt der Deutſchen Bevölkerung Kurs
lands . Getreu den Traditionen aus Herzogszeiten verſammelte

ſi
ch hier alljährlich zur Winterſaiſon der kuriſche Udel ; di
e

Guts :

Beſikersfamilien nahmen für einige Wochen in Mitau Aufenthalt ,
beſonders , wenn ſi

e heiratsfähige Töchter in d
ie Welt zu führen

hatten . Im prächtigen Ritterſaal des Udelskaſinos fanden vornehme
Balle ſtatt , denen noch manches vont glänzenden Gepränge der eins
fiigen Hoffeſilichkeiten anhaftete , und durch die breiten , aber ſchmud
loſen Straßen derStadí mit den unſchönen ,niedrigen Häuſern klangen
lufiig die Schellen der Schlitten , in denen die elegante Geſellſchaft
ſpazieren fuhr .

Einer Beſonderheit des Kucländers re
i

noch gedacht : reiner
Sprache . Im Udel , d

e
r

Nachkommenſchaft jener weſtfäliſchen und
niederfä сa fiſchen Ritter , welche Ultlioland eroberten , und in dex
gebildeten Bürgerkreifen wird e

in dialektfreies , deutliches Hochdeutſe
geſprochen , auf das die Kurländer ſi

ch etwas einbilden , das jedodo
mit vielen niederdeutſchen Uusdrüden und einzelnen aus dem

7
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Ruffiſchen und mehr noch aus dem Lettiſchen herübergenommenen

Provinzialismen vermengt iſ
t , ſo daß ſi
ch

e
in eignes Kuriſchdeutſch

herausgebildet hat . Eigentümlich iſ
t

die Ausſprache des Buchſtaben g :

e
s lautet vor a , o und u ganz richtig wie g , vor e und i aber berlis

neriſch wie i – und der Doppelvokale , d
ie

rehr gedehnt und faſt
getrennt voneinander , mit ſtarker Betonung des erſten Buchſtaben ,

geſprochen werden ( 8 . B . Hasus ) ; Das und der eigentümliche , ſchwer
nachzuahmende Confal des echten , nie außer landes geweſenen
Kurländers ſowie die oben erwähnten Provinzialismen (beſonders

der immer wiederkehrende Vusruf „ Erbarmung “ , der Verwunderung ,

Freude , Schreck , Ürger , Entzücken ausdrücken kann ) machen ihn unter
hundert andern Deutſchſprechenden kenntlich . Die ſogenannter
Salbdeutſchen " , zu denen die kleinbürgerliche Stadtbevölkerung
gehört , ſprechen ein unſchönes , ungrammatikaliſches , aber immerhin
dialektfreies Deutſch mit ſtark lettiſcher Betonung . Engliſch und Frans
göſiſch erlernt der Kurländer gern und leicht , leichter a

ls

das Ruſſiſche ,

deſſen Ausſprache d
e
m

Balten ſchwerfällt , beſonders dem , der
nie in Rußland war . Unter „ Rußland “ verſteht d

e
r

deutſche Balte ,

aber auch der Lette , das ganze Zarenreich mit Ausnahme ſeiner Heis
mat , die für ihn kurzweg „ di

e Oſtſeeprovinzen “ heißt . Wenn e
r
im

Uusland als „ Ruſſe “ bezeichnet wird , fühlt er ſich gekränkt — oder

e
r hält die Ausländer für entreßlich unwiſſend . Der Kurländer

lieſt gern und viel und wurde bis zum Weltkrieg durch deutſche Buch
handlungen mit der neueſten deutſchen Literatur beſtens verſorgt .
Auch die einheimiſche Literatur iſ

t

nicht ganz unbedeutend und hat

beſonders in neuer Zeit man , begabten Vertreter gefunden . E
s

fehlt auch nicht a
n

Deutſchen Zeitungen , außerdem ſind die Balten
treue Abonnenten vieler in Deutſchland erſcheinenden Zeitſchriften .

Die ſich ſo gedeihlich entwickelnde deutſche Kuliur des Gottes :

ländchens erhielt den erſten Stoß unter Nikolaus I . , ju deſſen Zeiten
die Verfolgung des baltiſchen Deutſchtums ihren Anfang nahm .

Nikolaus hatte zwar bei ſeinem Regierungsantritt gleich reinen
Vorgängern S

ie

den Oftreeprovinzen zugeſicherten Rechte beſtätigt ,

hielt das gegebene Wort aber nicht abzu genau e
in . Das deutſche

Syſtem in den Unterrich Sanfilter und im Verwaltungsweſen war

ih
m

- uno mehr noch einen Beratera – e
in Ärgernis . E
s

e
r :

ſchienen einige Erlaſſe , di
e

dieſes Syſtem beſeitigen fouten , ihren Zweck
jedoch dank der deutſchen Ferigkeit nicht erreichten . Sie wurden aber

v
o
n

jedem Balten a
ls Ungerechtigkeiten und ſinnloſe Behinderungen
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einem
Briefemeesammten

Rechtens
ſeiner
gefinner si

ch fason d
a
n

des geiſtigen Lebens im lande ſchmerzlich empfunden , beſonders
als die Angriffe ſi

ch auch gegen d
ie Religion richteten und die Vers

ſuche , d
ie Lutheraner zum griechiſch -orthodoxen Glauben zu bes

tehren , immer häufiger und läſtiger wurden .

„Unter ſolchen drückenden Verhältniſſen und trüben Ausſichten
für die Zukunft des baltiſchen Deutſchtums feſtigte ſi

ch

ſchon damals

in ihm der Grundſak , dem einer ſeiner geſinnungstüchtigſten Vers
fechter des angeſtammten Rechtes , Landrat Baron Bruiningf , in

einem Briefe Uusdruck gab : Wenn wir auch in treuer und lonaler
Geſinnung und dem allerhöchſten Willen gehorſam e

rweiſen müſſen

- ro wird es doch , das hoffe ic
h

bei Gott , die Aufgabe unſeres Lebens
bleiben : treu und feſt zu beharren in deutſcher Geſinnung und
deutſcher Sitte und im Glauben der Väter – und dieſen Sinn
auf Kinder und Enkel zu vererben “ ( Tornius a . a . D . 56 ) . In dieſen
Worten iſ

t in der Tat e
in Weſenszug des deutſchen Balten ausges

ſprochen : loyal gegen den Herrſcher – die Balten ſind ſtolz darauf ,

daß aus ihrer Mitte kein Nihiliſt , keiner der in Rußland ro zahl :

reichen Umſtürzler hervorgegangen iſ
t - , aber treu und feſt im

Deutſchtum , das keine Verfolgungen und keine Ukare zu vernichten
imſtande waren .

Die Chronbeſieigung Alexanders II . chien eine günſiige Wens
dung bringen zu wollen und erfüllte die Herzen der Balten mit
freudiger Zuverſicht . Der Zar beſuchte wiederholt d

ie Pfifeepros

vinzen , weilte mit ſeiner Familie zur Erholung a
m Libauer Strande ,

der ſi
ch damals und auch noch in ſpätern Jahren , vor der Erbauung

des Kriegshafens , eines regen , ungezwungenen Babelebens erfreute ,

und gewann aller Liebe und Vertrauen durch ſeine Leutſeligkeit

und Güte . E
r widerrief manche Ruffifizierungserläſſe reines Vors

gängers , und das deutſche Leben durfte ſich wieder offen a
n

d
ie

Oberfläche wagen .

Als Alexander II . dem entſeklichen Uttentat vom 1
3 . März 1881

zum Opfer fiel , trauerte man ih
m

in den Ofiſeeprovinzen aufrichtig

nach , obgleich in den lezten Jahren bereits e
in Umſchwung in ſeiner

Geſinnung zu bemerken war : unter dem wachſenden Einfluß der
ruſſiſchen Nationaliſien , die ihn zur Verfolgung der katholiſchen Kirche
und zur Unterdrüdung der Polen veranlaßten , entzog e

r almählich
auch dem Baltenlande reine Gunſt ; 1877 hatte e

r die Verwaltung

der baltiſchen Städte nach ruſſiſchem Muſier angeordnet - - eine ums
fiändliche Umwälzung im Stadtverwaltungsweſen und zugleich

e
in kultureller Rückſchritt im Vergleich zu der bisherigen Dronung

der Dinge . Und doch nur eine ſchwache Vorahnung deſſen , was
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Folgeerte. die alten PribileMblicht hatte , fie

chemichkeit
anerkennen !

unter Ulerander II
I
. kommen ſollte ! Dieſer Zar war der erſte Nachs

folger Peters des Großen , der ſich bei reinem Regierungsantritt
weigerte , d

ie alten Privilegien dec Pfifeeprovinzen zu beſtätigen .

Da e
r von vornherein die Abſicht hatte , fie nicht zu berückſichtigen ,

muß man dieſe Weigerung wenigſtens als Ehrlichkeit anerkennen !

E
s begann die große Leidenszeit der Balten unſerer Tage , die

Ruſſifizierung aller Gebiete des öffentlichen Lebens ,mit andern Wors
ten , der erbitterte Vernichtungskampf gegen d

ie deutſche Kultur ,

auf die das ganze Zarenreich doch hätte ftolz ſein ſollen , war dieſe
deutſche Kultur e

s

doch , di
e

aus den Pfifeeprovinzen die blühends
ften , die europäiſchſten Teile des Rieſenreiches gemacht hatte .

Die jedem Balten , ob er nun livs , Efts oder Kurländer iſ
t , über

alles teure Alma mater Dorpatensis wurde unter unbeſchreiblich
Kleinlichen Schikanen gegen Profeſſoren und Studentenſchaft in das

ruſſiſche Jurjew mit ruſſiſcher Vortragsſprache , ruſfiſchein Büros
kratismus , ruſſiſchen Uniformen für Lehrende und Studierende
verwandelt ; Farbenband und Dedel mußten verſchwinden – offiziell
wenigſtens : im geheimen wurden ſi

e von den Studenten unentwegt
weitergetragen , und kein „ Curone “ wäre in den Ferien ohne das
grün -blau -weiße Band nach Hauſe gefahren . Grün -blau :weiß , ganz
matt getönt , ſind d

ie alten kuriſchen Farben , di
e

ſi
ch öffentlich nicht

mehr zeigen durften – ſie hatten dem Weiß -blau -rot der ruſſiſchen
Flagge weichen müſſen . U

m

ſo ſchöner , lieblicher , unerreklicher
erſchienen ſi

e nun den treuen Kurländern .

Gleichzeitig mit der Univerſität wurden auch alle ſonſtigen Lehrs
anſtalten , zuerſi d

ie

männlichen , dann auch d
ie

weiblichen , ruffifts
ziert ; faſt mit einem Schlage mußte das Ruſſiſche , Das bisher nur

a
ls Fremdſprache , wenn auch vor den andern ſtark bevorzugte , gelehrt

worden war , in allen Schulen a
ls Unterrichtsſprache eingeführt

werden ; die Lehrer , unter denen e
s viele Ausländer gab , di
e

kein

Wort ruſſiſch konnten , bekamen eine Gnadenfriſi von höchſtens einem
Jahre ; wer e

s in dieſer Zeit nicht ſo weit brachte , daß e
r ſein Fach

in ruſſiſcher Sprache vortragen konnte , wurde entlaſſen und durch
einen „ Stodruſſen “ , wie der Halte den aus dem Innern des Zarens
reichs kommenden Ruſſen nennt , erſeßt . So ka

m

e
s , daß in manchen

Schulen 2 . B . deutſche Literatur in cuſfiſcher Sprache vorgetragen ,

deutſche Grammatik mit Zuhilfenahme des Ruſſiſchen erklärt wurde .

Privatſchulen mit deutſcher Lehrſprache wurden verboten ; wenn

ft
e

ſi
ch nicht in ruſſiſche Schulen verwandeln wollten , wurden ſi
e ges

ſchloſſen . So manche Leiter und Leiterinnen ſolcher Schulen wählten
lieber Armut und Untätigkeit , anſtatt ihr Deutſchtum zu verleugnen .
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Auch d
ie Ritterſchaft , di
e

das Knabengymnaſium in Goldingen e
r :

hielt , ließ d
ie Unſtalt ſchließen , wie e
s die eſtniſche Ritterſchaft in Reval

und die liviſche in Fellin und Birkenruh ebenfalls machte . Um den
Eltern den Uusweg d

e
s

Unterrichts durch Privatſtunden zu verlegen ,

wurde jede Gruppe von mehr a
ls drei Kindern , die zu gleicher Zeit

von einer Lehrkraft unterrichtet wurden , für eine „Schule " erklärt
und auf die geltenden Vorſchriften verwieſen . Wer d

ie Mittel aufs
bringen konnte , ſchickte reine Söhne und Töchter ins Ausland , vors
nehmlich nach Deutſchland , um ſi

e dort erziehen zu laſſen - die
große Mehrzahl aber mußte fich natürlich fügen , ſuchte jedoch durd
um ro ſtärkere Betonung des Deutſchtums im Familienleben den

Schaden einigermaßen gutzumachen , den die Ruſſifizierung d
e
r

Schule anrichtete . Was e
s für d
ie Jugend bedeutete , ric
h

plößlich

das Ruſſiſche als Schulſprache anzueignen , kann man ſi
ch vorſteden ,

wenn man bedenkt , daß e
s

b
is

dahin in Kurland im Altagsleben a
n

jeder Gelegenheit fehlte , ruſſiſch zu ſprechen . Außer einigen Hauſtes
rern , Subalternbeamten , Offizieren , di

e

in die deutſche Geſellſchaft

nicht aufgenommen wurden , und ſehr wenigen Sprachlehrern

gab es im Lande keine Ruſſen . Jegt freilich tauchten ruſſiſche Beamte ,

Lehrer , Geiſtliche in Scharen auf und quälten d
ie

Deutſchen durch

rohes , rückſichtsloſes Benehmen . E
s

war , al
s

hätte man gerade d
ie

ungebildetſten und unhöflichſten Ruſſen für die Pitreeprovinzen
ausgeſucht ; nur ſelten fanden ſi

ch unter den Unkömmlingen Leute ,

d
ie

auch die liebenswürdigen und ſympathiſchen Eigenſchaften des
Ruſſen mitbrachten .

Wie mit den Unterrichtsanſtalten , machte man e
s auch mit den

bisher ganzDeutſchen Behörden , der auf dem Sachſenſpiegel aufgebau :

ten Gerichtsbarkeit , kurz mit allen öffentlichen Einrichtungen . Die

„ Reform " wurde vorbereitet durch eine gleich nach Alexanders III .
Thronbeſteigung angeorin e

te Reviſion ſämtlicher Behörden in den
Ditfeeprovinzen , die zu dieſem Zwede von dem Senator und ſpätern

Juſtizminiſter Manaſſein – neben dem Kurator des Riga er Lehrs
Bezirks K

a puſtin der im Baltenlande meiſtgebaſte Mann – bereiſt

wurden . Sein brutales Auftreten lieş ahnen , was d
ie deutſche Bes

amtenſchaft von dieſer Reviſion zu erwarten hatte . Das Jahr 1885
brachte einen Ukas , der für alle Staatsbehörden die ruſiſche Geſchäfts .

führung befahl ; Verhandlungen vor Gericht mußten , da keine Partei
ruſſiſch ſprechen konnte , mit Hilfe eines Dolmetſchers geführt werden .

Vier Jahre ſpäter hatten auch d
ie

ſtädtiſchen Behörden die ruſſiſche
Sprache anzunehmen ; di

e

Stadtväter , die von ihrer Schulzeit her
kaum noch e
in paar ruſiſche Vokabeln im Kopf hatten , ſollten plönlich

ungebildetriemeslores

Benehmen

a
u
f

u
n
d

quälten
caffiche

Beamte

,
Sutizmit

'ingen ,singeronese
durch
einen
lieben
plenspiegels

m
it
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in den Stadtverordnetenverſammlungen ruſſiſche Reden halten ,
in ihren Kanzleien ſi

ch

der ruſſiſchen Umgangsſprache bedienen .

Um die gebildeten deutſchen Kreiſe noch mehr in den Hintergrund

zu drängen , wurde 1892 e
in neues Syſtem für die ſtädtiſchen Wahlen

eingeführt , durch welches die niedern , zumeiſt aus Letten beſtehenden
Volksſchichten das Übergewicht bekamen .

E
s läßt ſich denken , wie viele ſtaatliche und ſtädtiſche Beamte ,

wie viele Lehrer durch alle dieſe Verordnungen brotlos wurden ,

wie viele Familien ins Elend gerieten ! Damals wanderten viele Balten
nach Deutſchland aus ; To

h

weren Herzens verließen ſi
e ih
r

unglüdliches

Ländchen , um in d
e
r

Fremde ihr Brot zu verdienen oder ihre E
r
.

ſparniſſe zu verzehren . Diejenigen von ihnen , die in Deutſchland

eine Anſtellung gefunden und d
ie

deutſche Staatsangehörigkeit
erlangt haben ,müſſen e

s in dieſem Seriege erleben , daß ihre Söhne
gegen ihre nächſten , im Baltenlande verbliebenen Verwandten ,

gegen die Freunde ihrer Kindertage die Waffen führen müſſen . Uns
dere , die ruſiſche Untertanen geblieben ſind , um ſi

ch

d
ie Möglichkeit

der Heimkehr offen zu halten , müſſen e
s ertragen , daß man ſi
e

in

Deutſchland jekt als „ Feinde " Betrachtet – fi
e , di
e

aus liebe zum
Deutſchtum Schweres gelitten haben ! Eine Tragik , die dem Balten
niemand nachfühlen kann !

Im unheilvollen Jahre 1885 rezte auch eine neue , verſtärkte
Propaganda der griechiſch -orthodoxen Kirche e

in , verbunden mit
ungerechteſter Verfolgung der deutſchent Paſtoren , die d

e
r

weltlichen
Gerichtsbarkeit unterſtellt wurden . So mancher von ihnen mußte
die Wanderung nach Sibirien antreten , weil er z . B . Perſonen , die ,

verlockt durch die unſinnigſten Verſprechungen der ruſſiſchen Geiſtlich
keit , gum orthodoxen Glauben übergetreten waren , auf ihre Bitten
wieder aufgenommen , ihnen in der lutheriſchen Kirche das Abends
mahl gereicht oder ihre Kinder lutheriſch getauft hatte . Pft war der
Paſtor dabei vollſtändig unſchuldig , da die betreffenden Perſonen ihr
ihren einſtigen Austritt aus ſeiner Gemeinde verheimlicht hatten , of

t

auch handelte es ſich nur u
m irgendeine Verleumdung , wie denn

überhaupt Spißeltum und Angeberei in jenen Zeiten üppig wucherten .

Verleumdungen und Verdächtigungen kamen nicht ſelten von lettiſoner

Seite , denn obgleich auch die letten bei d
e
r

algemeinen Ruffifizierung

mit zu leiden hatten , ſuchten ſi
e

ſi
ch mit d
e
n

ruſſiſchen Behörden
gut zu ſtellen und nahmen d

ie

„ Reformen “ freudig auf – haben

ſi
e

doch mit den Ruſſen das Gemeinſame des Haſſes gegen alles ,

was Deutſchtum iſ
t !

E
s iſ
t

nicht immer ſo geweſen . Die letten , die in erſter Linie
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die bäuerliche Bevölkerung und in den Städten den Urbeiter - und
Kleinhandwerkerſtand bilden , 1) haben ſi

ch jahrhundertelang der

deutſchen Herrſchaft willig gefügt . Ein Fehler der Deutſchen , der

ſi
ch bitter gerächt hat , war es , daß fi
e

verſäumten , die letten zu gers

maniſieren , es im Gegenteil ruhig zuließen , daß zahlreiche urſprüngs
lic
h

deutſche Familien der niedern Volksſchichten durch Heirat und

Verkehr mit den Letten ihr Deutſchtum allmählich verloren . Unter
den letten gab es reit je fireblame leute , die gern deutſch geſprochen
und deutſche Schulen beſucht hätten ; anſtatt ſolche Beſtrebungen zu

begünſtigen , lachte und ſpottete man über ſi
e . G
n

den Deutſchen Fas

milien war es Sitte , di
e

Kinder bis zum dritten oder vierten Lebens ,

jahr nur lettiſch ſprechen zu laſſen , da man nicht wollte , daß d
ie

lets

tiſchen Dienſtboten mit ihnen deutſch ſprächen . Wenn e
s

einem

jungen Letten trok aller Schwierigkeiten gelungen war , ju ftudieren
und in der Stadt eine Stellung als Arzt , Notar , Lehrer oder Paſtor

zu erringen , ſo wurde e
r von den deutſchen Literaten doch immer

noch über die Uchrel angeſehen und nicht in ihren engern Kreis aufs
genommen . Das Urteil : „ Er iſt e

in Lette ! " war gleichbedeutend

mit : „ E
r

gehört nicht zu uns , geht uns nichts a
n und ſoll uns in Ruhe

laſſen ! " Man war freundlich gegen das lettiſche Volt , man erwies
den Bauern viele Guttaten , ſorgte fü

r

ihr leibliches und geiſtiges

Wohi – aber man ließ ſi
ch

von ihnen den ürmel küſſen und ſah auf

fi
e herab wie auf etwas Minder wertiges – , ganz ohne böre Abſicht

freilich , ohne ſich etwas Schlimmes dabei zu denken , nur weil man ' s

von Eltern und Großeltern her nicht anders gewöhnt war . – E
s

kann nicht wundernehmen , daß unter ſolchen Umſtänden die deutſche
Herrſchaft aümählich a

ls läſiig empfunden wurde , und daß in den

intelligenten lettenkreiſen nationaliſtiſche Wünſche erwachten . Die
erſten Zeichen davon traten u

m

d
ie Mitte des 1
9 . Jahrhunderts jus

tage : eine Gruppe junger Letten , die in Dorpat ſtudierten , gründete
dort einen Verein zur Hebung der Bildung und des Unſehens ihrer
Landsleute und gaben eine lettiſche Zeitſchrift heraus . Bald darauf
entſtanden mehrere andere Vereine mit gleichen Tendenzen . Jmmer
noch ſahen d

ie

Deutſchen , beſonders der Udel , mit gutmütigem Spott
auf das nun ſchnell emporſchießende Junglettentum , das auf ruſſiſcher
Seite u

m ſo freundlicher begrüßt und u
m

ſo ſtärker gefördert wurde .

Die ruſſiſchen Nationaliſten erkannten ſofort , welch ſtarke Hilfe im

1 ) In Kurland , dem fädlichent livland und den litauiſchen Gouvernements
Kowno und Witebsk leben im ganzen etwas über eine Million letten . Ihre
Sprache , die eine der älteſten in Europa ſein ſoll , hat manche Ähnlichkeit mit
dem Sanskrit .



Kampfe gegen das Deutſchtum ihnen da erſtand . Als dann d
ie

Ruſſifizierung kam und das Deutſchtum machtlos errcheinen ließ ,

erſtarkten die Jung : letten ( in Li
o

und Eſtland auch d
ie Jung -Eſten )

mehr und mehr , und ihre nationaliſtiſchen Wünſche ſtiegen ins Maßs
lore . E

s zeigte ſi
ch allmählich der wahre Charakter des letten , den

man früher für dumm und plump , aber gutmütig , friedliebend und
unterwürfig gehalten hatte , und d

e
r

ſi
ch nun als ſchlau , hinterliſtig ,

unaufrichtig und rachedurſtig erwies . „Die junglettiſche und jungeſts
niſche Bewegung und d

ie Ruſſifizierung der Schulen , di
e

das Bils
dungsniveau nicht nur des niedern Volkes , ſondern auch der mittlern
Stände herabdrüdte , machten die letten und Eſten empfänglich

für den revolutionären Geiſt , den halb ruſſifizierte Volksſchullehrer ,

geſtüßt auf nihiliſtiſche und mißverſtandene ſozialiſtiſche Jdeen unter
ihnen verbreiteten . Als nun nach dem unglüdlichen Ausgang des
Ruſſiſch - Japaniſchen Krieges die Mißſtimmung im ganzen Reiche gegen

d
ie Regierung und ihr verlottertes bureaukratiſches Syſtem ſich in

umſtürzleriſcher Beſtrebungen geltend machte , loderte im Herbſte

1905 die Revolution auch in den baltiſchen Provinzen auf “ ( Tornius

a . a . 9 . 60 ) . Doch richtete ſi
e

ſi
ch hier nicht gegen d
ie ruſiiſche Res

gierung , wie im Innern des Reiches , ſondern gegen d
ie

Deutſchen ,

vor allem gegen die adeligen Gutsbeſiker . Viele , viele der ſchönen ,

gemütlichen alten Schlöſſer auf dem Lande , di
e

reich a
n

ſo manchen

Familienſchäßen waren , und a
n d
ie

ſi
ch poeſievolle Sagen aus d
e
r

Urväter Zeiten knüpften , wurden in Brand geſteckt , ausgeplündert ,

in ſinnloſer Wut ver wüſtet und zerſtört . Die Gutsbeſiger , aber auch
viele Paſtoren und Landärzte wurden ermordet , ſelbſt Frauen und
Sindet wurden nicht verſchont . E

s war eine Zeit , wie niemand ,

der wenige Jahre vorher im Gottesländchen den patriarchaliſchen

Verkehr zwiſchen Gutsherrſchaft und Bauern beobachtet hatte , fie

je hätte ahnen können . Die deutſchen Balten organiſierten einen Selbſts
ſchuß – aus jungen Udligen , Studenten uſw . beſtehende bewaffnete
Schußtruppen - , der aber nicht viel ausrichten konnte , da er von
ſeiten der Behörden ſo gut wie gar keine Unterſtüßung fand ; deno

d
ie ruſſiſche Regierung ſah dem Wüten der aufrühreriſchen Banden ,

d
ie das Land brennend und mordend durchzogen , anfänglich tatenlos

ju ; was konnte ihr gelegener kommen als dieſe Revolution , durch

d
ie ohne ihr unmittelbares Dazutun alem Deutſchtum der Tod bes

reitet Tchien ? Erſt als die letten erklärten , auch von der Zarenheres
rohaft nichts mehr wiſſen zu wollen , und a

n d
ie Begründung einer

lettiſchen Republik (nach andern Nachrichten eines lettiſchen Königs

reichs ) zu denken begannen , griffen die Ruſſen e
in : Koſaken ſtürmten

chlöffee a
u
f

d
ie

b
ie

fi
ch p
o
e ficeffect ,

ausgepulbere

a
u
ri
co

e
trohithr

unmitt
gelegener

Edeno
durants
aufrühre
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in
s

land und fielten mit roher Gewalt d
ie Ruhe wieder her . Die

Revolutionäre wurden in grauſamſter Weiſe beſtraft , wobei viele
Unſchuldige , durch Zufall Hineingeratene leiden mußten , und die
Letten erkannten , daß man ſi

e nur als Werkzeug gegen die Deutſchen
benußt hatte , ihnen aber eigne Rechte zuzuerkennen durchaus nicht
gewillt war . Und dennoch war ihr saß gegen d

ie Deutſchen nicht

erloſchen , er brannte unter der rcheinbar ruhigen Oberfläche weiter :

Nachrichten aus Libau zufolge kamen die Truppen Sindenburgs

bei d
e
r

Befeßung der Stadt gerade noch recht , um einen Überfall
ber dortigen Letten auf die Deutſchen zu verhindern , zu dem bereits
alle Vorbereitungen getroffen waren .

Ganz gegen d
ie Abſicht derer , d
ie das Feuer geſchürt hatten ,

ließ d
ie

lettiſche Revolution das Deutſchtum in den Prireeprovinzen

mit friſcher Kraft aufleben . Die deutſchen Falten ſchloſſen ſich zu neuem
Kampfe u

m ihre gdeale enger zuſammen . Dazu kam , daß der jellige
zar , Nikolaus II . , der zu Anfang ſeiner Regierung die von ſeinem
Vater angeordneten Maßregeln fortbeſtehen ließ , almáhlich andern
Sinnes zu werden ſchien . Unerwartet und unverhofft war ſchon im

Frühling 1905 d
ie

Deutſche Unterrichtsſprache für Privatſchulen
freigegeben worden , worauf die Ritterſchaft ihre 1892 geſchloſſenen
Anſtalten wieder eröffnete und einige neue begründete . Sehr verdient

u
m

das Wiederaufleben der Schulen wie des Deutſchtums überhaupt

machten ſi
ch die „ Deutſden Vereine “ , die gleich nach der lettiſden

Revolution mit Erlaubnis der Regierung ins Leben gerufen wurden .

Vor Uusbruch des jenigen Strieges haite der „ Deutſche Veren "

in Kurland in ſeinen über das ganze land verbreiteten Ortsgruppen

e
twa 7000 Mitglieder beiderlei Geſchlechts . Gemeinſam mit dem Vers

ein in liv , und Eſtland unterhielt e
r

6
0 deutſche Unterrichtsanſtalten

verſchiedener Art , vom Lehrerſeminar und dem Mädchengymnaſium
bis zur Elementurſchule . Die Koſien wurden durch Mitgliedsbeiträge

und Sammlungen gedeckt . Es wurde aber auch Geld genug aufges
brad ) t , um Hilfskaſſen für in Not geratene Deutſoe Balten , Stellen ,

vermittlungen und ſonſtige Wohlfahrts einrichtungen ins Leben zu

rufen . U
m

das durch die Ruffifizierung ſo ſchwer geſchädigte deutſche
Leben wieder zu ſtärken , wurden durch den Verein Verſammlungen ,

Vorträge , gute Theateraufführungen u . dgl . veranſtaltet . Auch
die von früher h

e
r

beſtehenden , zum Teil ſchon ſehr alten Vereine ,

die zumeiſt Bildungszwecken dienen , erſiarkten wieder in Mitglieder ,

jahl und Tätigkeit . Freilich , di
e

der deutſchen Kultur geſchlagenen

tiefen Wunden ließen ſich ro bald nicht heilen , aber es jog doch wieder

e
in wenig Hoffnung in die Serzen der Balten , die Hoffnung , für

Seite d
e
r

Schulen
moeten
begründe

Neboten

fi
ch d
ie
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ihre Kinder das Erbe der Väter, deutſche Sprache und deutſches Weſen ,
doch noch retten zu können – da ka

m

der Weltkrieg und mit ihm fü
r

d
ie Balten d
ie traurige , kaum je in
s

Auge gefaßte Notwendigkeit ,

als Untertanen des Zaren gegen die Stammesbrüder , gegen das
einſtige Mutterland kämpfen zu müſſen ! Mit welchen Gefühlen
mögen die Libauer damals , im Auguſt 1914 , den Kanonendonner
der deutſd e

n Schiffsgeldjüße angehört haben ? Salb in zitterndem

Grauen vor den Schreden des Krieges , halb in ſcheuer Freude : Kommt
jeßt die Erlöſung aus ruffiſchem Godhe ? - Sie haben auf dieſe Ers
löſung dann noch Monate hindurch tarten müſſen . Al

s

d
ie

deutſchen
Truppen endlich litau bereht hatten , hieß e

s

in einem Privatbrief

von Vort : „Gott ſe
i

Dank , bei uns herrſcht jekt Ruhe ! Die Tage der
Ungfi und Not find vorüber ! " Und e

in Pafior aus Mitau , der nach
der Einnahme ſeiner F eimatfiadt im luftrag der deutſchen Regierung
gerdaftlich nach Veríin reiſen mußte , beeilte ſich , wieder heimzukehren ,

mit der Begründung : „ Ich muß zu Sauſe ſein , wenn Riga von den
Deutſd e

n genommen nird ! Den gul elmuß ic
h

zu Hauſe mitmachen ! “

Ind ecm Ufer le
r

Düna , aus der Gegend , wo d
ie

deutſchen Truppen

nur wenige Kilchieter von den ruff foren entfernt fiehen , kam e
in

Xrief : „ Dem Fimmel re
i

Iank , di
e

Deutſchen erreichten unſer Gut
früher als die Koſaken ! So iſt uns denn nichts geſchehen , und kein
Salm auf unſern Seldern iſ

t gefnidt . Wie aber wird e
s weiter

get e
n
? “
Ja ,wie wird e
s

weiter gehen ? Das iſ
t die Frage , die jeßt jedes

Balten Ferz bewegt . Was wird der weitere Krieg – was wird der
griede Eringen ? Die Vereinigung mit dem Deutſchen Reiche ?

Die Selbfiändigleit , als Teil des Deutſchen Staatenbundes ? Oder

- den Rüdfall an Rufland und damit den Tod ! Denn daß Nußs
land , wenn e

s je wieder die Gewalt über Kurland bekäme , bas
Dertige Leutfchtum ausrotten würde b

is auf das lekte fünſchen , kann
wohl keinem Zweifel unterliegen . Wenn aber Kurland allein befreit
wird , wenn Sindenburgs Truppen den Dünaſirom nicht übers
ſchreiten – was wird dann aus den beiden Schweſier provinzen , in

denen das Deutſchtum ebenſo (raftvol pulſierie , ebenſo ſchmerzlich
verwundet wurde wie im Gottesländchen ? - Bange Fragen , die

zu beantworten noch niemand tegen kann .

Pangen und Verzagen iſ
t jedoch des Kurländers Sache nicht .

E
rverfügt über viel Gottvertrauen , Optimismus und Lebensfreudigs

teit . Sein gerader , redlider Charakter , reine Lüchtigkeit , Tein feſter
Wille , der durch einen gewiſſen liebens würdigen Leichtſinn nicht

erſchüttert zu werden vermag , rein Sinn für Freundſchaft und treues

7
9



Zuſammenhalten , reine ſchlichte Natürlichkeit , die zuwe' len an Derb :

heit grenst , weil ihm alle „ Faren " ſo zuwider ſind wie nur mögs

lic
h , ſeine Herzensgüte , die ſic
h

o
ft

hinter rauher Außenſeite birgt .

re ' n ſtolzes Seibſtbe vußtſein , daß den Fremden vielleicht wie Dunkel
anmutet , aber viel dazu beigetragen hat , rein Deutſchtum gegen
Ruſſe und Lette zu ſchüßen , und nicht zuleßt die heiße Liebe zu

ſeinem Gottesländchen , – kurz , alles das , was eben den rechten
Kurlän ber “ ausmacht hat ihn in ſo vielen Stürmen trokig und
ungebeugi ſiandhaiten laſſen ; es wird ihn , To Gott wil , auch in

dieſem Weltenſturm aufrechterhalten .

Z
u eingehenderm Studium von Geſchichte und Eigenart der baltiſchen

Provinzen und ſpeziell Kurlands können die folgenden Werke empfohlen
werden :

Br unier : Kurland . Schilderungen von Land und Leuten . Leipzig 1868 .

Crðger : Geſchichte livs , Ehſt und Kurlands . Petersburg 1867 .

Crure : Kurland unter den Herzögen . Riga 1837 .

Jann a u : Geſchichte von Lief - und Ehſtland . Riga 1793 .

Die lettiſche Revolution (anonym ) . Berlin 1906 .
Richter : Geſchichte d

e
r

dem ruſſiſchen Kaiſertum einverleibten deutſchen
Dſtreeprovinzen b

is

zur Zeit ihrer Vereinigung mit demſelben . Riga 1857 .

Rutenberg : Geſchichte der Oſtſeeprovinzen Livs , Eſth . und Kurland .

Leipzig 1859 .

Sch w a r : Kurland im 1
3 . Jahrhundert . Leipzig 1875 .

Seraphim : Geſchichte liv . , Eſts und Kurlands . Revel 1895 .

- Uus Kurlands herzoglicher Zeit . Mitau 1892 .

- Uus der furländiſchen Vergangenheit . Stuttgart 1893 .

Statiſtiſches Jahrbuch fü
r

Kurland . Mitau 1881 – 85 .

Jorn ius : Die Baltiſchen Provinzen . Leipzig 1915 .

Von beletriſtiſchen Werken :

Panteni us : Geſammelte Romane ( 9 Bånde ) . Bielefeld 1898 , 99 .

- Uus den Jugendjahren eines alten Kurländers . Leipzig 1908 .

Brentano : Uuš dem Baltenlande . Regensburg 1 , 10 .

W o rm8 : Die Stillen im Lande . Stuttgart 1907 .

— Uus roter Dämmerung . Stuttgart 1907 .

- überſchwemmung . Stuttgart . 1906 .



Der Weltkrieg und Litauen

Kaſimir Brunavietis (Kowno )

In dem gegenwärtigen Weltkriege hat in den eroberten Ländern
deben Polen und Galizien am meiſten Litauen d

ie

ſchrecklichen Folgen

des Krieges zu tragen . Leider hört man von dieſem Tchmerzlich

heimgeſuchten Ländchen ſehr wenig . Während d
ie Polen von der

Preſle der ganzen Welt al
s Märtyrer hingeſtellt werden und übers

a
ll gerechtes Mitleid erwecken , werden die armen Litauer mit Stills

ſchweigen übergangen . Und doch verdienen auch ſi
e die Aufmerks

ſamkeit der Welt . Vielleicht noch mehr , da ſte ganz gegen ihren Willen

in den Krieg hineingezogen wurden ohne jede Ausſicht auf Beſſerung

ihrer Lage . Den Polen verſprach man Autonomie und vertröſtete

fi
e mit einer goldenen Zukunft ; den Litauern befahl man einfach ,

nach Rußland überzuſiedeln , damit ſi
e
im rieſigen Meere des Slawens

tums ſi
ch auflöſten . Zum Schuße Serbiens gegen die vermeintlichen

Gewalttaten öſterreichs ließ Rußland reine Millionenheere ins

Feld rüden ; Litauen dagegen ſollte der Vernichtung preisgegeben
werden , weil es nicht orthodor und ſlawiſch war .

Ein anderes volt hätte vielleicht in dieſer Lage ſi
ch

in endloſen
Klagen ergangen . Der Litauer T

o
h

weigt und duldet , weil er den
blutigen Dornenweg der Unterdrüdung ſchon Jahrhunderte gegangen

iſ
t und gelernt hat , ergeben und mit Selbſtüberwindung ſchwere

Ungerechtigkeit zu ertragen . Eine Erhebung ſeiner Stimme gegen Nichts
beachtung berechtigter Wünſche wäre doch ohne Erfolg geblieben .

Die folgenden Zeilen rollen die unglüdliche Lage Litauens der

öffentlichkeit enthüllen , insbeſondere der akademiſchen Jugend Deutſch
lands , deren Begeiſterung für Recht und Wahrheit ja in d

e
r

ganzen

Welt bekannt iſt .
I . Uus Litauens Vergangenheit

Litauen erſcheint a
ls relbſtändiger Staat u
m

das Jahr 1217
und entwickelt ſi

ch

zum Großfürſtentum unter d
e
m

flugen und
tatkräftigen Rimgaudas ( Ringold ) um 1235 .

Un denGrenzen Rußlands



Sein Sohn Mindaugas (Mindowe) ließ ſi
ch 1245 vom Erzbiſchof

von Riga taufen und zum König von Litauen krönen , fiel aber bald
vom Chriſtentum wieder a

b . Nach reinem Tode (1261 ) durchlebte
Litauen eine traurige Zeit .

Übermächtige Feinde , Hunger und Seuchen ſuchten das Land
heim . Vor dem gänzlichen Verfall errettete e

s Vitenis , den Vertreter
des Volkes wegen ſeiner Tapferkeit und Klugheit zum Großfürſten
erwählten . Ihm gelang e

s
in kurzem d
ie Feinde zu verjagen und die

fchweren Schäden des Landes wieder zu heilen .

Sein Sohn Gediminas (1315 — 1328 ) eroberte die Fürſtentümer
Wladimir , Luck und Wolhynien , erbaute d

ie

Feſte Krewo , gründete
die Städte Wilna und Profi und ließ ſich König von Litauen nennen .

Wegen ſeiner Beſonnenheit , Gerechtigkeit und raſtloſen Tätigkeit
wurde er vom Volke innig geliebt und hoch verehrt . Durch Befreiung
von Steuern erwirkte e

r
die Einwanderung fremdländiſcher Hand ,

werker und Kaufleute und verſchaffte ſich Unſehen beim Papſte durch
Gewährung voüler Religionsfreiheit . U

m

d
ie anſcheinend glaubenseifs

rigen , tatſächlich aber nach weltlichem Beſik trachtenden Kreuzritter von
ſeinem Lande fernzuhalten , berief er aus Deutſchland Franziskaner
und Dominikaner und beauftragte diere mit der Verbreitung des
Chriſtentums unter ſeinen Untertanen . Doch d

ie Ordensritter vers
dächtigten ihn beim Papſte und zogen mit großer Heeresmacht
gegen ihn . In den entbrannten Kämpfen erwarben ſich die

Litauer bei der Verteidigung von Pilenai beſondern Ruhm . Als
die Verteidigung der Feſtung ausſichtslos wurde , beſchloſſen ſi

e ,

die ganze Beſaßung zu vernichten . Als erſter ging der Oberbefehls :

haber Margis freiwillig in den Tod . Die übrigen verbrannten ſi
ch auf

dem Scheiterhaufen .

Sein Sohn und Nachfolger Algirdas ( Olgerd ) eroberte Nowgorod ,
Pleskau , Smolensk und die Hälfte Galiziens ; vertrieb d

ie Tataren
aus Podolien und ſchlug den Großfürſten Demetrius bei Moshaisk
1333 . Unterdeſſen kämpfte ſein Bruder Kenſtutis (Keiſtut ) , dem die
Fürſtentümer Troki und Samogitien zuftelen , rehr erfolgreich gegen
die Deutſchordensritter . Dank der Tapferkeit und der Unermüdlich :

keit der beiden Brüder , erweiterte Litauen ſeine Grenzen vom Bals
tiſchen b

is

zum Schwarzen Meere und vom Bug bis zum Don .

Nach Algirdas Dode beſtieg den großfürſtlichen Thron ſein Sohn
Jiegaila ( Jagiello ) , der mit der Königin von Polen , Hedwig , ſic

h

vermählte und a
m

1
4 . Februar 1386 in Krakau fi
ch taufen ließ .

Durch dieſe Vereinigung Litauens mit Polen wurde das polniſche
Königreich eine Sauptmacht Europas .



1392 mußte Fiegaila Litauen ſeinem Better Vytautas (Witowt)
übergeben . Unter deſſen Herrſchaft erreichte Litauen den Gipfel
ſeiner Größe . Es umfaßte außer dem eigentlichen Litauen noch den
größten Teil von Weiß , und Rotrußland und erſtreďte ſi

ch

im Oſten
bis nach Moskau hin . In der Schlacht bei Tannenberg (1410 ) brach
Vytautas mit Jiegaila und andern Verbündeten für immer die
Macht der Kreuzritter , und machte dadurch ſeinen Namen unſterblich .

Der deutſche Kaiſer ſchickte ihm ſogar d
ie Königskrone , doch fiel fie

in die Hände auflauernder Polen , di
e

mit neidiſchen Augen auf die
Größe Litauens ſchauten . Vytautas ſtarb im Jahre 1430 , und mit
ihm ging der größte Stolz Litauens zu Grabe .

1447 wurde der Großfürſt von Litauen , Kaſimir , zugleich auch
König von Polen . Seit 1501 blieben Polen und Litauen unter
einem gemeinſamen Herrſcher vereinigt . Doch die völlige Vers
einigung in allen Staatsangelegenheiten kam erſt 1569 auf dem
Reichstag zu Lublin unter König Auguſt zuſtande . Dieſe Vereinis
gung wurde den Litauern vom König aufgezwungen und iſ

t für

fi
e verhängnisvol geworden . Städte und Dörfer wurden polonis

fiert und mit dem Polentum kam auch die Leibeigenſchaft . Nur der
hohe Adel wahrte noch reine Nationalität , während die Bojaren

ſi
ch ganz von der demokratiſchen „ szlachta “ Polens beeinfluſſen ließen

und ihre Mutterſprache preisgaben .

Bei der dritten Teilung Poiens 1795 fiel der weſtliche Teil des
ethnographiſchen Litauens , das ſogenannte Klein - Litauen , an Deutſch
land ; den öſtlichen Teil , Groß - Litauen , erhielt Rußland .

II . Litauens Sprache , Literatur und Kunſt
Die Litauer bilden mit den Samogitiern , den letten , den alten

im 1
7 . Jahrhundert germaniſierten Preußen und den bereits aus .

geſtorbenen Juodwirſchen eine eigne Sprachfamilie und gehören

dem indogermaniſchen Völkerſtamme a
n .

Der Unterſchied zwiſchen dem eigentlichen Litauiſchen und der
Sprache der Samogitier (Shemaiten )wird kaum ſo groß rein wie der
zwiſchen Hoch - und Plattdeutſch , weshalb man d

ie beiden Mundarten
gewöhnlich mit dem allgemeinen Namen „ Litauiſch “ bezeichnet .

Die litauiſche bzw . ſhemaitiſche Sprache hat ſich b
is jeßt rein

erhalten im ganzen Gouvernement Kowno , dem nördlichen , weit
größern Teile des Gouvernements Suwalki , in den äußerſten Teilen
Weſtz und ſikurlands , in den Kreiſen : Swenciany , Wilna , Troki ,

Lida und Dozmiana , des Gouvernements Wilna und dem nörd :

a
ch
e

d
e
r

erſchied
swimmillerfammene

Spra



lichen Teile des Gouvernements Grodno . In Oſtpreußen wohnen noch
Litauer in den Kreiſen Tilſit (38 Prozent), Heidekrug (61,9 Prozent ),
Memel (47 , 1 Prozent), Ragnit (27 Prozent), Labiau (30 Prozent ),
Niederung ( 19,2 Prozent), Pilkallen (10 Prozent), Goldap Pſt (4,3 Pros
gent), Stallupõnen (3 Prozent) und Jnſterburg ( 1,6 Prozent ).')
Die litauiſche Sprache iſ

t

eine der älteſten des indogermaniſchen

Sprachſtammes , erinnert rehr a
n

das Griechiſche und zeichnet ſi
ch

durch Wohlflang und Biegſamkeit aus . Wenn der Gang der
Weltereigniſſe dem Litauervolke eine andere Rolle zugeteilt hätte ,

würde die Sprache bei dem Reichtum ihrer Formen und in ihrer
Fähigkeit fü

r

jedes Versmaß Uußerordentliches geleiſtet haben , "

fagt einer ihrer Kenner . a ) Und e
in Franzore ſagt : „Wenn der Wert

eines Volkes im Weltverkehr durch d
ie Schönheit ſeiner Sprache

zu beſtimmen wäre , ſo müßten die Litauer und Shemaiten die erſte
Stelle unter den Völkern Europas einnehmen . “ 3 ) Für den Sprach
forſcher hat ſie einen nicht fu unterſchäßenden Wert , doch der enge
Rahmen meiner Schrift erlaubt mir nicht , näher auf ſie einzugehen .

Die erſten Unfänge der litauiſchen Literatur ſind in den Volts ,

liedern zu ſuchen . Dieſe Lieder (dainos ) geben gutes Zeugnis ros
wohl von der Schönheit der Sprache , als auch von der edlen Denk :

weiſe und feinen Tiefe des Gemüts der Litauer . Man muß ſtaunen ,

wie e
in Volk , das in blutigen Kämpfen und ſtets unter ſchwerer

kaft ſein Leben friſtete , ro viel Ritterlichkeit , Edelmut , Verſtändnis
für Naturſchönheiten und ſtrenge Sittlichkeit haben konnte . Nur der
Ernſt und die zarte Melancholie der dainos laſſen in die harte
Vergangenheit des Volkes blicken . Die älteſten Lieder enthalten Un .

klänge a
n

die vaterländiſche Mythologie und erinnern a
n

die großs

fürſtlichen Zeiten , wo der Litauer mit blutendem Herzen von ſeiner
Geliebten ſcheidet , aber doch mit Begeiſterung re

in

Pferd ſattelt ,

u
m gegen die Feinde des Vaterlandes loszuſchlagen . Die Zahl

der dainos iſ
t

eine unabrehbare . Ulein Unton Juszko hatmehrere
Tauſende litauiſcher Volkslieder geſammelt . Man muß Dekner recht
geben , wenn e

r ſagt , daß die Litauer das liederreichſte Volk der
Erde reien (Dainos S . 54 ) 4 ) .

Das erſte gedrudte Buch im altpreußiſchen Dialekt erſchien in

Königsberg im Jahre 1545 unter dem Titel : „ Catechismus . . . " in

der Druderei von Hans Weinreich . Zwei Jahre ſpäter ließ Mazvidius

in derſelben Offizin , aber rchon in hochlitauiſcher Sprache reinen

Katechismus nebſt leres und Geſangbuch druden . Im Jahre 1595
erſcheint in Wilna der Katechismus des Prieſters Dauksza in rhes

maitiſchem Dialekt , und vier Jahre ſpäter ſeine Poſtilla oder Ers

Königsberg ison Hans
Weinreich . 5

0

litauiſcher Sprachen



klärungen d
e
s

Evangeliums auf alle Sonn - und Feiertage des ganzen
Jahres .

Die erſten litauiſchen Bücher waren alſo geiſtlichen Inhalts . Die
Anregung zu ihrem Erſcheinen gaben Religionsſtreitigkeiten , welche
die Reformation seranlaßte . Evangeliſcherſeits verdienen ganz bes
ſonders genannt zu werden die Verfaſſer : Bretkunas , Chylinski ,

Kwandt , von den katholiſchen Schriftſtellern die Jeſuiten Dauksza
und Syyrwid und ſpäter der Biſchof Fürſt Giedraitis (Giedrojc ) ,

der ausgezeichnete Überreger des Neuen Teſtaments . Das erſte
litauiſch -polniſch -lateiniſche Wörterbuch hat d

e
r

Jeſuit Spyrwid
verfaßt ( † 1630 ) .

Im 1
8 . Jahrhundert erſcheinen auch d
ie

erſten Werke weltlichen

Inhalts . Chriſtian Duonalaitis ( 1714 - 1780 ) ſchrieb e
in großes

didaktiſches Gedicht „ Keturios metu dalis “ (Die vier Jahreszeiten ) ,

in dem e
rmit ausgeſprochenem Salent d
ie Naturſchönheiten und die

Sitten und Gebräuche des litauiſchen Volkes darſtellt . Sein 2004
jähriger Geburtstag wurde im Jahre 1914 in ganz Litauen feſtlich
begangen . Tatſächlich macht ihn auch ſeine dichteriſche Tätigkeit

und Begabung zu einem der größten Nationaldichter Litauens .

Unton Strazdelis ( 1754 – 1834 ) ſchrieb im echten Volkston reine
unvergeßlichen Lieder und komponierte d

ie ergreifende Hymne

„ Pulkim ant keliu “ , die b
is auf den heutigen Tag in allen Kirchen

Litauens geſungen wird .

Das 1
9 . Jahrhundert iſt beſonders reich a
n

literariſchen Größen .
Hier find beſonders hervorzuheben der Fabeldichter Simeon Stan :

fiewicz , der Epigrammen - und Liederdichter Dyoniſius Poszka

( Paszkiewicz ) , welcher auch Vergils Aeneide ins Litauiſche überregte .

Als bedeutende Geſchichtsſchreiber muß ic
h

nennen : Simeon
Daukantas ( 1793 - 1864 ) , Georg Graf Plater und Biſchof Matthias
Bolonczewski (1801 – 1875 ) , deſſen Werk „ Zemaicziu Vyskupyste "

einen reichhaltigen Beitrag zur Geſchichte Litauens von 1414 bis
zur Mitte des 1

9 . Jahrhunderts gibt . Der Sprachforſcher Prof .

Friedrich Kursgatis ( † 1884 ) hat ſich große Verdienſte durch ſeine

„Grammatik der litauiſchen Sprache und durch ſein „Wörterbuch . . "

erworben . E
r

war Profeſſor a
n

der Univerſität Königsberg und
Reiter des litauiſchen Seminars , reit 1849 redigierte e

r

die Zeitung

„Keleiwis “ . Ein Wörterbuch nach dem Volksmunde ſtellte Miezinis
juſammen .

. Bir wollen nicht vergeſſen die Nationaldichter Wienazynski

und den Biſchof Baranowski , deſſen „Anykszcziu szilelis “ als die
ſchönſte Perle litauiſcher Dichtkunſt bezeichnet wird . Bekannt iſt allen

piersicht d
e
r

Spigher

a
u
ch

Bergileliber
muß ic

h

Biſchof m
a



b
e
re

n
a
ch

ih
m

d
e
ri

o
sa

u
n
d

weiterunder d
e

b
it
e

p
o
ln
i

Litauern Jwinski a
ls Volkspädagog und Friedrich Kelkis , der die

erſte litauiſche Zeitſchrift 1832 in Königsberg herausgab .

Nach Brensztein ſind im 1
6 . Jahrhundert 2
6 litauiſche Werke ,

im 1
7 . Jahrhuudert 3
3 , im 1
8 . Jahrhundert 113 , im 1
9 . Jahr :

hundert b
is

1865 624 in Druck erſchienen . Die litauiſche Literatur
nahm immer größern Aufſchwung , als im Jahre 1865 der Drud
litauiſcher Erzeugniſſe mit lateiniſchen Buchſtaben vom ruſſiſchen

Staate verboten wurde . .

Auch d
ie polniſche Literatur verdankt ſo manches wertvolle Werk

Litauen . Der genialſte Dichter Polens , Adam Mickiewicz , war nicht
bloß Litauer von Geburt , ſondern liebte auch rein Vaterland wie
wenige andere . Sein Lieblingsort war e

in reizendes Sal bei Sowno ,

das nach ihm auch benannt wurde . Seine beſten Werke : „ Grazyna “ ,

„ Konrad Wallenrod “ und „ Pan Tadeusz " behandeln echt litauiſche
Motive . Er war auch der Begründer der litauiſchen Schule (Szkola
litewska ) in der polniſchen Literatur . Auch die polniſchen Schrift :

ſteller Bohus , Jucewicz , Narbutt , Syrokomla waren Litauer reinſten
Blutes . J . J . Kraszewskis ſchönſtes Gedicht „ Unaftelas “ wird von
modernen Litauern den größten Werken der Weltliteratur gleich :

geſte llt . Kraszewskihat auch nicht wenig zur Wiedergeburt Litauens
beigetragen .

Der Kunft ſinn der Litauer offenbart ſi
ch vorzugsweiſe in der

Tertilkunſt , die reizende Muſter aufweiſt und auf den Ausſtellungen

in Kowno , Wiina , Riga , Petersburg und Berlin allgemeinen Beifall
erntete . Kennerin und Liebhaberin litauiſcher Gewebe iſ

t

die

Kaiſerin Auguſtė Viktoria . 5 ) Die litauiſchen Kreuze verraten reiche
Begabung der Litauer für Architektur und Plaſtik . Die Figuren
ſind zwar oft recht naiv geformt , aber die Ornamente zeigen guten
Geſchmack und ſchöne Ausführung . 6 )

Die Kunſt im vollen Sinne des Wortes iſ
t bei den Litauern erſt

neuern Datums . Trokdem hat der Litauiſche Kunſtverein in Wilna ,

„ Lietuviu Dailes Draugija “ , bereits eine ſtattliche Zahl von Werken
litauiſcher Künſtler geſammelt , di

e

von der Kritik mit großer Uns
erkennung begrüßt wurden . Unter den landrchaftsmalern find bes
ſonders hervorzuheben : Zmudzinaviczius , Kalpokas und Varnas .

Ihre Bilder zeichnen ſi
ch

durch Ruhe , Ernſt und verſtändige Dar :

ſtellung der Natur aus . Der Idealiſt Cziurlionis iſ
t

einer der gefeiert :

ſten Maler Litauens und wurde von einem Teile der Petersburger
Preſſe a

ls Genie hingeſtellt . Der Bildhauer Rimsza hat viel von

ſi
d reden machen durch ſein Werk „Vytis “ , das e
r eigenhändig auf

der Ausſtellung in Wilna zerſtörte , um den Polen recht zu geben ,

8
6



welche in dem Werke eine Beleidigung ihrer Nation ſahen . Es ſtellte
nämlich einen Jäger dar, wie er einem Adler nachſtellte und ihn zu
überwinden ſchien . Nun iſ

t aber der Adler das Wappen Polens
und der Jäger (Vytis heißt eigentlich Verfolger ) das Wappen Li

z

tauens . Inde irae . Der Baukünſtler und Bildhauer Wiwulski brachte

a
ls erſter in d
ie Architektur litauiſche Motive hinein . Jaroszevicz

verrät eine große Begabung und Originalität im Vignettenzeichnen ,

während Szlapelis in humoriſtiſcher Darſtellung litauiſcher Typen
hervorragt . Die Lonkunſt iſ

t
durch d

ie Komponiſten Naujalis und

Piotrowski gut vertreten . Leßterer wird als Schöpfer litauiſcher
Opern gefeiert . Auch dürfen Szimkus und Kaczanauskas nicht vers
geſſen werden als bewährte Chorführer In Amerika funktioniert
bereits ein litauiſches Konſervatorium .
Die litauiſche Kunſt findet e

in großes Hindernis in dem Mangel

a
n

Ubnehmern , da der reiche Udel durchweg poloniſiert iſt und ſi
ch

feindlich gegen alles Litauiſche verhält , der gewöhnliche Mann aber
aus ökonomiſchen Gründen auf Kunſtwerke verzichten muß .

II
I
. Aus der Leidensgeſchichte Litauens

E
s gibt wohl kaum e
in anderes Volk in Europa , das ſo viel gelitten

hätte wie das arme Litauervolt . Seit der Vereinigung mit Polen

h
a
t

e
s

den Leidensweg betreten und b
is

zum heutigen Tage harrt es
vergebens reiner Erlöſung .

Sein hartes Schidſal h
a
t

e
s vorzugsweiſe den lieben Bundes :

genoſſen zu verdanken . Die Poloniſterung der Bojaren , und ſpäter
des höhern Adels , die Leibeigenſchaft , die Einbuße der Selbſtändigs
keit , die unglüdlichen Revolutionen , das Verbot der Preſſe und die
Unterdrüđung einheimiſcher Kultur ſind hauptſächlich auf die Ber :

pönte „ Polniſche Wirtſchaft “ zurüdzuführen . Doch wenn man heut .

zutage die Polen a
ls

d
ie Erzfeinde Litauens betrachtet , ſo iſt das

e
in großer Fehler . Die Polen haben e
s gut gemeint mit ihren Vers

bündeten und böſer Wille iſ
t ganz ausgeſchloſſen . Im Gegens

teil , durch Übermittlung ihrer Kultur a
n

d
ie Litauer wollten ſi
e aufs

richtig ihnen einen Samariterdienſt erweiſen . Wenn e
s anders

geworden iſ
t , ſo trägt der Gang der Geſchichte d
ie Schuld daran .

Doch wenn die Nationaliſten Polens die Litauer für ihre polniſch

chriſtliche Kultur zu beſonderer Dankbarkeit verpflichten und ihnen
wegen ihres Separatismus Vorwürfe machen wollen , ſo iſt das
böſer Wille , der nur durch grobe Unkenntnis geſchichtlicher Tatſachen

zu entſchuldigen wäre . Die ſtaatliche Vereinigung war für die Polen

8
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er Bettist
reine
aupéfiaseem

monter

vorteilhafter a
ls für d
ie Litauer . Hinſichtlich der Sultur ſtanden

beide Völker auf gleicher Stufe ,und a
n

der ſpätern Hebung der pols

niſchen Kultur haben auch d
ie Litauer mitgearbeitet . Zum Chriſtens

tum traten d
ie Litauer durch den Wilen ihrer Fürſten und nicht

durch Bekehrung von Seiten polniſcher Apoſtel über . Der heutige
Separatismus iſ

t nur e
in notwendiger Selbſtſchuß . ? )

Auch Rußland wird e
s gut gemeint haben , als es d
ie Litauer

dem großen Flawiſchen Volksſtamme einverleiben und in den Schoe
der , ,heiligen rechtgläubigen Kirche " aufnehmen wollte . Doch der Fiſch ,

möchte lieber im Waſſer a
ls

in Butter ſchwimmen . Der Litauer
wollte um jeden Preis litauiſch und katholiſch bleiben . Das

ijt ih
m

wohl teuer zu ſtehen gekommen , doch e
r

roheute vor keinem
Dpfer zurück . Man ſchmeichelte ihm und drohte , alles vergebens .

Selbſt das Genie des berüchtigten Henkers Murawiew , des Generals
gouverneurs von Wilna , welchem ſpäter jedem menſchlichen Gefühl
zum Troß in d

e
r

Hauptſtadt Litauens e
in Denkmal errichtetwurde ,

vermochte nicht ſeinen Willen zu brechen . Alle Inſtanzen waren tätig

a
n

der Bekehrung des verſtodten Volkes – vom einfachen lands
poliziſten und Pralmenfänger b

is hinauf zu
m

„ Heiligſten “ Synod
und dem „Väterchen “ Zar .

Rußland iſ
t überhaupt nicht blind vorgegangen . Nein , es hat e
in

ganz klug durchdachtes Syſtem geſchaffen , um rein großes Ziel zu ers
reichen . Die Regierung erkannte klar , daß für d

ie Litauer auf dem
Wege nach Moskau zwei große Hinderniſſe ſtanden : Polen und Rom .

Litauen ſollte von Polen getrennt und dem Einfluß katholiſcher
Geiſtlichkeit entzogen werden . Das ſollte erreicht werden durch das
Verbot litauiſcher Bücher in lateiniſchen Buchſtaben und durch die
Unterdrückung des Klerus . Das genannte Verbot erfolgte im Jahre
1865 . Von nun a

n

durfte kein litauiſches Buch weder gedrudt noch

verkauft werden außer in ruſſiſchen Buchſtaben . Selbſt Gebetbücher
mit lateiniſchen Buchſtaben wurden nicht geduldet und den Gläu :

bigen von Poliziſten aus den Händen geriſſen . In den Gemeindes
häuſern ließ man Plakate aushängen mit der Aufſchrift : „ Polniſch
ſprechen iſ

t

verboten “ . In den Volksſchulen ſollte nur ruſſiſch
unterrichtet werden , Religion nicht ausgenommen . Es wurden Kinder :

chöre gebildet , di
e mehrſtimmige ruſſiſche Lieder vortrugen . Lehrer

konnten nur orthodoxe Ruſſen ſein , die zugleich und hauptſächlich
der Spionage , Bekehrung und Ruſſifizierung dienten . Privatunter :

richt durfte nur durch Perſonen , die v
o
n

der Regierung beſtätigt
waren , erteilt werden . Zur Förderung der Proſelytenmacheret
errichteteman orthodore Kirchenſchulen und katholiſche Kinder wurden



durch verſchiedene Vergünſtigungen zu ihnen herübergezogen . Auch
mußten die katholiſchen Schüler ſämtlicher Unſtalten an Feiertagen

dem Gottesdienſte in der rechtgläubigen Kirche beiwohnen .
Der katholiſche Klerus wurde unter d

ie ſtrengſte „Vormundſchaft “

des Staates geſtellt , damit ſein „verderblicher “ Einfluß auf das theos
kratiſche Volk die „apoſtoliſchen “ Beſtrebungen der eifrigen Res
gierung nicht hindere . Man traf Verordnungen , die einfach haar :

ſträubend find . Ein Prieſter durfte nicht über d
ie Grenze reiner

Gemeinde hinausfahren , auch nicht , um einem Sterbenden die

heiligen Sakramente zu ſpenden . Die Predigten ſollten von Gens
darmen überwacht und über ihren Inhalt regelmäßig Bericht e

r :

ſtattet werden . Bei der Unkenntnis der litauiſchen Sprache reitens
der Gendarmen gab e

s zuweilen recht heitere Mißverſtändniſſe . So
roll ein Gendarm , als er in der Predigt di

e

Worte hörte : „Du biſt
Petrus und auf dieſem Felſen wil ic

h

meine Kirche bauen , “ vou
Entrüſtung ausgerufen haben : „Was ? Eine Kirche bauen ? Hat

e
r denn d
ie Genehmigung der Regierung ? " S
e non e vero è bene

trovato . Die Schulen mußten möglichſt weit vom Pfarrhauſe ents
fernt liegen , damit ſi

e

dem Einfluß der Geiſtlichkeit entzogen reien .

Der Bau und die Reparatur von Kirchen , Kapellen und Bethäuſern
war ſtrengſtens verboten und diesbezügliche Bittſchriften wurden
nicht beachtet . U

m

die Erlaubnis für Reparaturen % . B . eines Ges
ſimſes zu erhaiten ,mußte manmonates ,wenn nicht jahrelang warten .
Die Wegekreuze wurden , weil ſie die Religioſität des Volkes förderten ,
ſtrengſtens unterſagt . Päſſe durften den Prieſtern nicht ausgeſtellt
und Erlaubnis zum Verlaſſen der Gemeinde nur im fichern , uns
verdächtigen Notfalle gegeben werden . So geſchah e

s , daß e
in Geſuch

u
m die Erlaubnis , eine ſterbende Mutter beſuchen zu dürfen erſt nach

ihrem Tode bewilligt wurde . Katholiſche Prieſter und Nihiliften
galten a

ls

d
ie innern Feinde des Staates , und damit jene nicht zu

viel Unheil anrichteten , wurde ihnen e
in Schußengel in der Geſtalt

eines landpoliziſten (urjadnik ) Beigegegen . Dieſer ſollte jede Sands
lung ſeines Schußbefohlenen beaufſichtigen und ih

n

a
n die Gefahren

eines auzu großen Eifers gelegentlich erinnern . Jede Auflehnung
gegen die Vormundſchaft ſollte ſchwer beſtraft werden . Glücklichers
weiſe gibt e

s

im „heiligen “ Rußland wirkſame Mittel gegen alle
übel . So hat man denn auch Schlafmittel für unruhige Poliziſten .

Als ſolche haben ſi
ch ganz beſonders das vaterländiſche Getränk , die

„Wodka “ und die rollende Zarenmünze bewährt . Im Kulturkampf
leiſteten ſi

e ausgezeichnete Dienſte . Wer die Verhältniſſe in Rußland
kennt , wird ſich kaum wundern , daß ſolche Mittel angewandt werden .

zarenis

d
a
s

Inete
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Die Beſtechlichkeit iſ
t ja im Zarenreich e
in

malum necessarium .

Charakteriſtiſch iſ
t

d
ie

Fabel von d
e
r

Sanktionierung d
e
r

B
e '

ſtecherei durch Gott ſelbſt . Gott Sohn rou ſi
ch nämlich bei Goti

Vater über die Unverſchämtheit eines Ruſſen Beſchwert habens

der bei einer Volkszählung von ih
m

einen Paß verlangte . „ Der war
aber auch leicht abzufinden , " antwortete der himmliſche Vater , „ du

brauchteſt ihm bloß e
in Drinkgeld zu geben . " Troß alledem war e
in

unbeſtrafter Prieſter eine rara avis in gurgite vasto . Geldſtrafen
und Verbannung waren a

n der Tagesordnung und man war
gezwungen , geheime Verſicherungsgeſellſchaften zu unterhalten , um
das ic

h

were Schickſal der Unglüdlichen einigermaßen zu erleichtern .

Biſchöfe wurden inſofern bevorzugt , als man ſi
e mit größern Gelds

ſtrafen belegte und in feierlichem Aufzug in d
ie Verbannung (chidte .

Während die katholiſche Geiſtlichkeit in ihrer Tätigkeit aufs äußerſte
beſchränkt und die Schuljugend ruſſifizert und fü

r

die rechtgläubige

Kirche erzogen wurde , verſuchte man gleichzeitig das Volk zu bekehren
und zu ruſſifizieren . Man verbreitete Gebetbücher mit ruſiſcher Schrift ,

baute orthodore Kirchen , gründete Braſtwos (rechtgläubige Bruder :

chaften ) , fiedelte ruſſiſche Bauern a
n , verbot katholiſche Feierlichkeiten ,

Prozeſſionen , Baufahrten , Vereine , Geſellſchaften . Uuch durften
Katholiken keine amtlichen Stellen einnehmen , während e

s genügte

orthodor zu werden , um Karriere zu machen .
Wenn man den Litauern im Gouvernement Suwalki , das zum

Generalgouvernement Warſchau gehörte , einige Freiheit gewährte ,

ſo geſchah e
s keineswegs aus Mitleid , ſondern um ſi
e von den

Polen zu trennen und den Grundſak „ divide e
t impera “ erfolgreicher

durchzuführen .

Man kann ſi
ch die Begleiterſcheinungen eines ſolchen Apoſtolats

unſch wer denken . Der Litauer merkte wohl , daß man e
s auf ſeine

höchſten Güter , auf Religion und Nationalität , abgeſehen hatte .

E
r

beugte heldenmütig der ruſſiſchen Knute den Rüden und betete
ſtil u

m Erlöſung .
IV . Litauens Wiedergeburt

D
ie Folgen des ruſſiſchen Kulturkampfes waren zwei regierungs :

feindliche Parteien , die demokratiſche (LDP ) und die rozialdemo :

kratiſche ( LSDP ) , ſowie drohende Revolution . uu die Mittel und
Mittelchen , die zur Vernichtung d

e
s

Katholizismus und der Natios
nalität angewandt wurden , haben das Volk nur zur Vertiefung
des Glaubens und zur Pflege der eignen Kultur geführt . Litauiſche

feindliche
Parteienis

ruffiſchen
Kulturfondergeburt

9
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Bücher mit ruſſiſchem Alphabet wurden zu Zigaretten gedreht , Ruſſis
fikationsſchulen boykottiert und d

ie verfolgten Prieſter zu Märtyrern
geſtempelt . Während ihr Opfermut und ihre Ausdauer ihnen den
Ruhm der Apoſtel brachte , hat ſi

ch

die Geſchichte des Zarenreichesmit
bleibendem Schandfleck beſudelt . Zwar hat die grauſame Verfolgung
den Fortſchritt litauiſcher Kultur für einige Zeit aufgehalten , doch
die Keime neuen Lebens konnte ſi

e

nicht erſticken .

Nachdem 1883 in Oſtpreußen die Zeitſchrift „ Uuszra “ (Morgens

röte ) gegründet war , ſind beſſere Tage für Litauen gekommen .

Wohl gab es dortſelbſt ſeit 1849 ununterbrochen periodiſche Blätter

in litauiſcher Sprache , doch ſie erſchienen in gothiſcher Schrift und diens
ten preußiſchen Litauern , di

e

ihre eigne Kultur beſaßen .

„Uus fra “ verdankte ihr Entſtehen vorzugsweiſe Dr . Babanowicz ,

doch nicht wenig trug auch der in großem Anſehen bei den Litauern
ſiehende Verfaſſer literariſcher Werke über Litauen , J . J . Kraszewski

zu ihrer Begründung bei . : ) Die Zeitſchrift wurde von den Freun
den Litauens (Lietuvos myletoju ) unter ſteter Mitwirkung der
akademiſchen Jugend herausgegeben und weckte in hohem Grade
das nationale Bewußtſein des Volkes . Leider ging ſi

e

zu weit in der
Verehrung der alten heidniſchen Kultur Litauens und machte ſi

ch

zum

Feinde des katholiſchen Klerus , ohne deſſen Unterſtüßung ſi
e ih
r

Erſcheinen einſtellen mußte (1886 ) .

Das war e
in harter Schlag für d
ie Wiedergeburt Litauens . Doch

d
ie ſtarken Triebe d
e
s

erwachten Volkstums ſollten nicht mehr verborren ,
und tatſächlich nach dreijährigem Stilſtand entfalteten ſi

e

ſich zu neuem

Leben . Leider konnte die gebrochene Einigkeit zwiſchen dem Klerus
und den Freiſinnigen nicht wieder hergeſtellt werden . Während näm :

lic
h

die Fortſchrittler zu
m

aktiven Vorgehen gegen die tyranniſche

Regierung anſpornten , wollten d
ie Geiſtlichen v
o
n

einer revolutio :

nären Bewegung nichts wiſſen .

in ihrem Organ „ Apzvalga “ (Rundſchau ) , ſeit 1896 „Jedynes
Sargas “ (Wächter der Heimat ) , ermahnte d

ie

Geiſtlichkeit zu Geduld
und Gottvertrauen . Jeder ungerechte und glaubensfeindliche Staat
werde früher oder ſpäter von Gott beſtraft und müſſe zugrunde
gehen . Man ro

u

Gott mehr gehorchen , al
s

den Menſchen , und dess
halb müſſe man durch paſſiven Widerſtand den ungerechten Fors
derungen des Staates ausweichen . Z

u

dieſem Zwecke ſollen die
geheimen Ziele der Regierung dem Volke enthüllt und die Kampf

methode angegeben werden . Die orthodoxen Kirchenſchulen müſſen
unbedingt und die Volksſchulen möglichſt gemieden werden . Der
Unterricht roul zu Hauſe heimlich erteilt werden . Jede Art von Mitteln

1 .

Leider kuingen

n
ic
h
t

wierintere
Borgebenheites v

o
n

e
in
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rolle dazu verwandt werden . So könnten außer den Eltern etwa
Unverwandte oder ärmere Gebildete d

ie Kinder unterrichten . Die
Mittelſchulen ſollen außerhalb d

e
s

Gouvernements Rowno und
Wilna aufgeſnicht werden , weil dort d

ie Ruſſifikationspropaganda
für die Litauer weniger gefährlich ſei . Daß dieſer Aufforderung
auch Folge geleiſtet wurde , zeigen beiſpielsweiſe folgende ſtatiſtiche
Daten . 1903 waren im Gymnaſium in Mariampol aus der Geſamt :

zahl der Schüler 4
0 , 12 Prozent Litauer . 1901 im Gymnaſium in

Mitau 3
3 , 3 Prozent . 1900 im Gymnaſium in Libau 2
5 Prozent .

1903 im Lehrerſeminar in Beiwery 5
0 Prozent Litauer .

Die Liberalen wirkten durch zwei Organe , die ebenfalls in Oſts

preußen erſchienen , nämlich „ Varpas “ und „ Ūkininkas “ . Beide vers
breiteten den Sozialismus nach Marr und ſtellten ſi

ch zur Aufgabe
das Volk für die Revolution zu gewinnen . Ihnen verdanken zwei
Parteien ih

r

Entſtehen , nämlich „ Lietuviu Social Demokratu
Partija “ und „ lietuviu Demokratu Partija “ . In Amerika e

r :

rohienen mehrere litauiſche Zeitungen radikaler Richtung , wie

„ Apzvalga “ , „ Garſas “ , „ Nauja Gadyne “ u . a .

Die Folgen der eifrigen Propaganda blieben nicht aus . Der
Sozialismus faßte feſten Fuß im Volte , beſonders unter der Urs
Beiterbevölkerung . Die Regierung ſa

h

ſi
ch bedroht und rann nach

Mitteln gegen die revolutionäre Bewegung . Dieſe fand fi
e ſchließs

lich in der Aufhebung des barbariſchen Verbots , litauiſche Bücher
und Schriften mit lateiniſchen Buchſtaben zu druden , die auch wirks

lic
h

im Jahre 1904 erfolgte . Das geſchah aber wie alles in Ruß :

land , etwas zu ſpät . Die Resolution konnte in Litauen nicht ganz
aufgehalten werden . Doch ſi

e hätte ohne diere Mittel viel ſtärker
werden können . Die Druđerlaubnis wirkte verſöhnend und brachte
die litauiſche Preſſe unter d

ie ſtaatliche Zenſur , die nicht verfehlte fi
e

im Geiſte der Regierung zu leiten .

So kam e
s , daß d
ie Revolution in Litauen (Herbſt 1905 ) tros

der Heße der Demokraten und Sozialdemokraten nur einen paſſius
boykottierenden Charakter hatte . Nicht wenig trug dazu die katholiſche
Geiſtlichkeit bei , welche ſi

ch zu
r

tätigen Auflehnung ſelbſt gegen eine
tyranniſche Regierung nicht bewegen ließ und ihren mächtigen Einfluß
auf das Volk zugunſten gerechter Forderungen auf petitivem Wege

ausnußte .

Die Revolution offenbarte ſi
ch vorzugsweiſe in Verſammlungen ,

auf denen die Verbrecheriſche Tätigkeit der Regierung Beleuchtet
und über d

ie Mittel des Freiheitskampfes beraten wurde . Faſt
überall beſchloß man d
ie Regierungsanſtalten zu boykottieren . Un

9
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Stelle der aus Angſt vor Gewalttaten ſi
ch zurüđziehenden orthos

doren Volksſchullehrer , di
e

b
is jekt nur Ruſſifikationszweden und der

Spionage dienten , ſollten Litauer aus Polen und Rußland heran ,

gezogen werden . Die Verwaltungen der Bauerngemeinden , welche
der Beſtechung ihren Poſten verdankten , ſowie d

ie Polizei als Hands
langer der Regierung , ſollten gemieden und verachtet werden .

Doch a
l

d
ie Verſammlungen waren nur eine Vorbereitung auf

den ſogenannten „Reichstag in Wilna “ .

Dieſer Reichstag wurde a
m 2
1 . November a . St . 1905 in Wilna ,

der Hauptſtadt Litauens , eröffnet und währte zwei Tage . Es erſchienen
zahlreiche Vertreter der Geiſtlichkeit aus den drei litauiſchen Dios
geſen (Wilna , Kowno und Sejny ) , Delegierte des Litauiſchen Lehrers
bundes ( LMS ) , Ubgeordnete der Bauerngemeinden , verſchiedene
Parteiführer , wie Nationaliſten , Demokraten , Sozialiſten , Delegierte
litauiſcher Kolonien in Warſchau , Riga , Odeſſa , Petersburg , Moskau ,

Mohilew , Woronez , auch Gäſte aus Preußen ; alles in allem 2000

Teilnehmer . Es waren 1800 Eintrittskarten gelöſt worden , doch viele
kamen ohne Karten .

Die Verhandlungen verliefen ruhig und würdevol und entſprachen
ganz dem Ernſt der Lage und des Uugenblicks . E

s wurden Be .

ſchlüſſe gefaßt , di
e

e
in anſchaunliches Bild der politiſchen Lage des

Volkes geben und meine verehrten Leſer gewiß intereſſieren werden ,
weshalb ic

h

ſi
e

in wörtlicher Überſegung hier wiedergebe :

I . Die gegen wärtige fage in Rußland und
Litauen

Nachdem wir erkannt haben , daß die gegenwärtige zariſche Res
gierung unſer größter Feind iſ

t , daß gegen dieſe Regierung fi
ch alle

länder des ruſſiſchen Reiches empört haben , daß nur in fiegreichem
Kampfe mit der alten Ordnung wir imſtande rein werden , unſer
Daſein zu verbeſſern , beſchließen wir , Litauer , Teilnehmer der Vers
ſammlung , daß wir uns aufflären , zuſammentun , und ſolidariſch
mit den aufſtändiſchen Völkern zum Kampfe ſtellen werden .

2 . U utonomie litauens

In der Überzeugung , daß d
ie Wünſche der Einwohner Litauens

nur bei voller Autonomie des Landes ganz befriedigt werden
tången , und d

a

e
s wünſchenswert iſ
t , daß auch andere in Litauen

wohnende Nationalitäten volle Freiheit genießen , beſchloß der lis

tauiſche Kongreß , Autonomie für Litauen zu verlangen mit dem

4
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Reichstag in Wilna an der Spike , zu dem Abgeordnete durch alges
meine, gleiche , unmittelbare und geheime Wahl ohne Unterſchied
des Geſchlechts , der Nationalität und des Bekenntniſſes gewählt
würden .
Dieſes autonome Litauen roll zuſammengeſetzt werden aus

dem gegenwärtigen etnographiſchen Litauen a
ls

Kern , den Nachbar :

gebieten , welche aus ökonomiſchen , kulturellen und nationalen Rücks
richten zu ihm hinneigen , ſowie andern , deren Einwohner dazu ihren
Wunſch nach allgemeiner Verſtändigung äußern würden .

In Anbetracht deſſen , daß d
ie Litauer des Gouvernements Su :

walki auf dem Kongreß in Wilna einſtimmig die Notwendigkeit

eines Zuſammenwirkens mit den Litauern anderer Gouvernements

im Rampfe u
m das autonome Litauen anerkannt haben , hat der

Kongreß gutgeheißen , daß die Litauer des Gouvernements Su .

walki dem autonomen Litauen einverleibt werden .

Sichten zu ih
m

pisemeiner
Perſtano itauer d

e
s

Goud
Norwer

3 . Die Art des Kampfes um die Autonomie
Um d

ie Autonomie zu erlangen ,muß man vor allem das jeßige
Syſtem der Unterdrüdung endgültig ſtürzen . Z

u

dieſem Zwecke
muß man die Beſtrebungen aller politiſchen Parteien Litauens ,

wie auch einzelner Perſönlichkeiten vereinigen . Nach ſolidariſoner
Vereinigung müſſen wir uns allen andern Völkern Rußlands a

n .

ſchließen , welche zum Sturze dieſes Syſtems beitragen ; unterdeſſen
ſoll man keine Steuern zahlen , die Monopolbuden ſchließen , die
Kinder nicht in ruſſiſche Volksſchulen ſchicken , in den Gouvernements
Kowno , Wilna und Grodno die Gemeindegerichte wie auch andere
Inſtitutionen meiden , unſere Brüder nicht in den Militärdienſt
ſchicken ; fals nötig , rollen alle Arbeiter in den Städten und auf dem
lande ſtreiken .

4 . Bauerngemeinden , Schulen und Kirche ri

In allen Bauerngemeinden Litauens ſou d
ie Mutterſprache in

allen Aktenſtücken gebraucht werden .

Weil d
ie jetzige Schule nur e
in Werkzeug zur Vernichtung der

Nationalität und der Religion iſ
t , deshalb müſſen alle Schulen voll .

ſtändig nationaliſtert und alle Fächer in der Mutterſprache erteilt ,

und die Lehrer von der Bevölkerung gewählt werden .

Weil in den litauiſchen Kirchen d
e
r

Wilnaer Diözere zum Gottes :

dienſt aus politiſchen Rückſichten d
ie polniſche Sprache gebraucht

wird , hat der litauiſche Kongreß einſtimmig beſchloſſen , den Litauern ,

d
ie in der Wilnaer Diözeſe wohnen und kämpfen , di
e

beſten Glüd :

9
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wünſche zum

den Kirchen
Kirchenſyſtem

Kampfe für d
ie Rechte d
e
r

litauiſchen Sprache in

Litauens auszudrücken , und verurteilt das heutige

in der Wilnaer Diözeſe .

Wenn auch die Beſchlüſſe des „Reichstages " ſtellenweiſe einen
Mangel an politiſcher Reife verraten , ſo verdienen ſi

e

doch algemeine
Beachtung , da ſie die Wünſche und den Willen des ganzen litauiſchen
Volkes ausdrücken .

Unmittelbar nach dem Schluſſe des Kongreſſes verſammelte

ſi
ch die Geiſtlichkeit der drei litauiſchen Bistümer zu einer beſondern

Konferenz , auf der das ſchon vorhandene Programm der im Ent .

ſtehen begriffenen Partei der chriſtlichen Demokraten ( „ Lietuviu

Krikszczioniu Demokratu Susivienijimas “ ) näher erörtert wurde .

Obgleich dieſe Partei aus gewiſſen Gründen nie offiziell tätig

war , ſo hatten doch ihre Grundfäße einen wirkſamen Einfluß
auf die ſpätere Handlungsweiſe des litauiſchen Klerus . Ihre Haupts
aufgabe war , das private und das öffentliche Leben des Volkes nach
der Lehre der Kirche auf nationaler Grundlage fu organiſteren .

Demgemäß verlangt d
ie Partei volle Religionsfreiheit , di
e

ſi
ch gang

beſonders in freier Verbindung mit dem apoſtoliſchen Stuhle und der
Fernhaltung des Staates von der Einmiſchung in kirchliche Angelegens

heiten offenbaren ſollte . Die Gründung von Klöſtern , Drden , Bruders

(chafien , der Prieſterſeminare ſowie die Ordnung des Kultus re
i

Sache

des Biſchofs und der Geiſtlichkeit und nicht des Staates . Die eins
gezogenen Güter ſollen der Kirche zurückerſtattet und die geiſtliche
Ukademie in Wilna wieder eröffnet werden . Unſtatt des Julianiſchen
müſſe der Gregorianiſche Kalender eingeführt werden . Bei alls
gemeinem Schulzwang roll Privatperſonen die Freiheit , Schulen zu

gründen , belaſſen werden , und Zöglinge dieſer Anſtalten müſſen
vom Beſuch ſtaatlicher Schulen befreit werden . Dieſer Punkt war
wichtig im Falle einer Laiziſierung der Schulen .

Im übrigen ſtimmt das Programm mit dem des Kongreſſes
vouſtändig überein .

Auch d
ie Delegierten der Bauerngemeinden hatten a
m zweiten

Tage des Kongreſſes ſich zu einer Sonderſizung verſammelt , an

der viele Glieder der demokratiſchen und ſozialdemokratiſchen Pars

te
i

teilnahmen . Sie war ganz von demokratiſchem Geiſte beſeelt
und faßte viele praktiſche Beſchlüſſe ökonomiſcher Natur .

Der Lehrerverband benußte beide Tage des Kongreſſes zur Bes
ratung über das Problem der zukünftigen Schule und arbeitete

e
in genaues Programm für dreiklaſſige Elementarſchulen aus . )



Dbgleich der litauiſche Reichstag in Wilna von der Regierung

nicht anerkannt wurde, ſo war er doch von großer Bedeutung für
Litauen , denn er brachte neue Elemente in die Entwidlung des Lan ,
des und bewirkte in hohem Maße reine Wiedergeburt . Das Volk ers
wachte zu neuem Leben , di

e Regierung aber erkannte d
ie ihr drohende

Gefahr und ſchenkte der Stimme des Volkes Gehör .

Schon a
m Tage nach dem litauiſchen Kongreß erließ der

Generalgouverneuer von Wilna , Freſe , einen Aufruf a
n das

li tauiſche Volt , in dem e
r

d
ie Berechtigung ſeiner Forderungen ans

erkannte und ihre Berüdſichtigung durch die Regierung verſprach ,

doch müßten ſi
e vorerſt von der Duma geprüft werden . Mittlerweile

könne er kraft des kaiſerlichen Erlaſſes vom 1
7 . Oktober die litauiſche

Sprache in den Volksſchulen und der Gemeindeverwaltung geſtatten .

Bald beſſerte ſi
ch denn noch gar manches andere . Wenngleich

die verliehene Freiheit noch vieles zu wünſchen übrig ließ , ſo war

ſi
e

doch wie eine Erlöſung für d
a
s

lang bedrückte Volk . Einem
Vogel gleich , de

r

dem engen Käfig entflogen , ſic
h

in die Lüfte ic
hwingt ,

rafften ſich die Litauer empor und erreichten bald eine ungeahnte

nationale und kulturelle Höhe . In zehn Jahren war Litauen e
in ans

deres land geworden . Wer jekt nach längerer Ubweſenheit in die
Heimat kommt , glaubt ſich in e

in Märchenland verfeßt .

Alerorts ſieht man neue ſtilgerechte Kirchen , wohleingerichtete
Urmenhäuſer , Schulen , Sparkaſſen , neueſte landwirtſchaftsgeräte .

In jeder noch ro ärmlichen Bauernhütte findet man Zeitſchriften

und Bücher zur nüßlichen Unterhaltung und Fortbildung . Unals
phabeten trifft man nur noch unter alten Leuten . Viele Dörfer ſind
verſchwunden und a

n ihrer Stelle ſieht man Einzelhöfe gerſtreut das
liegen , was auf die Erkenntnis der Vorteile , welche die Separat :

wirtſchaft biete , leicht ſchließen läßt . In den Städten und größern
Dörfern gibt e

s Theatervorſtellungen , Konzerte und wiſſenſchafts
liche Vorträge , Bibliotheken und Lerehallen .

Ganz beſonders bemerkenswert iſ
t

das litauiſche Vereinsweren .

Während des Drudverbots waren auch litauiſche Vereine im Lande
ſtaatlich verboten . Doch gleich nach der Aufhebung des barbariſchen
Gerekes entfaltete fi

ch

in Litauen e
in reges Vereinsleben . Man

bildete Vereine für Wiſſenſchaft und Kunſt , Urbeiters und
Studentenvereine , Wohltätigkeitss und Mäßigkeitsvereine , lands
wirtſchaftliche , ökonomiſche und verſchiedene Fachvereine .

Der bedeutendſte unter ihnen iſ
t

der Verein vom h
l . Kaſimir ,

dem Patron Litauens . Er hat zum Ziele die Herausgabe und Vers
breitung guter Volksbücher populär :wiſſenſchaftlichen und geiſtlichen

h
ie
b
t

m
a
n

Sparksbadeenhütte
und so

wiele
perftrent
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Charakters . Gegen Beitrag von 11/2 Rubeln erhäít jedermann
Bücher im Werte von 3 Rubeln . Der Verein hat einen ſolchen Uns
klang beim Volke gefunden , daß ih

m

ſämtliche Gemeinden Litauens
und Kurlands beigetreten ſind .

Der Volksbildungsverein „Saule " ſorgt für Ausbildung litauiſcher
Lehrer und gründet Elementarſchulen . Er beſißt in Kowno bereits
Tein eignes Haus im Werte von 100 000 Rubeln .

Der Kunſtverein „ Lietuviu Dailes Draugija “ bemüht ſi
ch

durch

Wanderausſtellungen litauiſche Künſtler zur Pflege nationaler
Kunſt zu bewegen .

Der Verband der litauiſchen Mäßigkeitsvereine , „ Blaivybe “ ,

hat dem Volke durch Verbreitung billiger Broſchüren über die Schäds
lichkeit des Alkoholgenuſſes enorme Dienſte geleiſtet . E

r

gibt aud

einen ſehr populären Kalender heraus . D
a

die Begründer a
l

dieſer

Vereine mit wenigen Yusnahmen katholiſche Prieſter ſind , ro werden

ſi
e

auch im katholiſchen Geiſte geleitet und haben ſehr oft Prieſter
als Vorſteher .

Um einen Überblick über d
ie literariſche Tätigkeit der Litauer

in den lezten Jahren zu haben , genügt es , die umfangreichen Büchers
verzeichniſſe der Verlagshandlung Joſeph Zawadskis Durch zublättern .

D
a gibt es theologiſche , philoſophiſche , hiſtoriſche , poetiſche , dramatiſche

belletriſtiſche und philologiſche Werke , ſowie Zeitſchriften , die alle
Schichten der Bevölkerung zur Genüge befriedigen können . Doch e

s
würde zu weit führen ,wollte ic

h

mich in ihre nähere Beſchreibung eins

laſſen . Nur möchte ic
h

noch beiläufig bemerken , daß viele unter ihnen
als klaſſiſch bezeichnet werden müſſen .

V , Litauen und der Weltkrieg
Der Weltkrieg hat Litauen auf der Höhe reiner natio .nalen Ents

widlung angetroffen . Rußlands Politik des lezten Jahrzehnts gab
dem litauiſchen Volke Gelegenheit , das Verſäumte einiger :maßen
einzuholen und ſeine nationale Entwidlung reich zu entfalten .

Millionen nüßlicher Bücher und Zeitſchriften überfluteten das Land .

Das religiöre Leben des Voltes , das wegen ſeiner Oberflächlichkeit

in Ritualismus auszuarten drohte , hat eine vernunftmäßige Vers
tiefung erfahren . Gewerbe und Handel wetteiferten mit der lands
wirtſchaft , die bi

s

vor kurzem d
ie einzige Quelle des Erwerbs ges

weſen war .

Schon legte ſi
ch

der Haß gegen die tyranniſche Regierung und d
ie

ungerecht geſchlagenen Wunden fingen a
n

zu vernarben , al
s

ganz

A
n

den Grenzen Rußlande
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unerwartet der Weltkrieg ausbrach . Litauen ſtand vor einem neuen
Problem . Siegt Rußland, ſo iſt es um die erzwungene Freiheit ges
chehen , wird e

s aber geſchlagen , was wird dann aus Litauen ?

Jedenfalls mußte man auf das erſte fi
ch vorſehen und bei der

Regierung ſi
ch

einſchmeicheln . Dafür hat nun der Dumaabgeordnete
Yczas genügend geſorgt . Doch a

n

einen Sieg Rußlands glaubten

d
ie wenigſten . Man kannte ja zu gut d
ie wirtſchaftliche Lage der

ruſſiſchen Regierung . Übrigens war der Japaniſche Krieg noch in

aller Erinnerung .
Deutſchland gegenüber war Litauen zum herzlichſten Danke

für d
ie freundliche Aufnahme während des Kulturkampfes vers

pflichtet . Deutſche Ordnung , Gerechtigkeit und Kultur konnte dem
Nachbarvolte ja auch nicht fremd bleiben . Außerdem war e

s

bes

kannt , daß die katholiſche Kirche in Deutſchland mehr Freiheit ges

nießt , als in manchen rein katholiſchen Staaten . Das konnte dem
gläubig geſinnten Volke nicht gleichgültig ſein . Zudem war Pftpreußen
das Klein Litauen , alſo ein Brüdervolt . So wird wohl niemand
dem armen Litauer übelnehmen , wenn e

r mit ſympathiſchen Bliden

D
e
tt
e

e ft
e
r

ſchaute v
o
n

d
e
r

Regieru
Wohl ſuchte die von der Regierung beeinflußte ruſſiſche Preſſe

Haß und Rachſucht bei allen ihren Völkern gegen Deutſchland zu

(chüren , indem ſi
e haarſträubende Greueltaten der Deutonen erzählte .

Man bezeichnete ſi
e a
ls Barbaren , Vandalen , Brandſtifter , Prieſters

mörder und Kirchenſchänder . Das Vergewaltigen der Frauen , Aufs
fpießen unſchuldiger Kinder , Morden ſchwacher Greiſe , das Rauben
und Plündern bereite den Unmenſchen nicht d

ie geringſten Ges

wiſſensbiſſe . E
s

wurden Unſichtskarten und Flugblätter verbreitet ,

in denen d
ie Greuels und Schandtaten der Berpönten „ Raubmðrder " ,

von Wiß und Hohn beleuchtet , um ro grauſiger erſcheinen ſollten .
Doch zu allebem rchüttelte der Litauer mißtrauiſch den Kopf . Die
beliebteſten litauiſchen Zeitungen : „ Viltis “ , „ Vienybe “ , „ Rygos
Garſas " wußten nichts davon zu erzählen und erſchienen mit vielen
weißen Spalten , welche von den Artikeln herſtammten , d

ie die

Zenſur geſtrichen hatte .

Freilich wußten d
ie aus Preußen heimkehrenden Arbeiter vieles

aber ſpottiſche Auslaſſungen deutſcher Proteſtanten gegen die Ges

bräuche der katholiſchen Kirche zu erzählen , auch war d
e
r

Eifer d
e
s

Evangeliſchen Bundes nicht unbekannt , doch a
n Diſziplinloſigkeit im

deutſchen Seece wollte niemand glauben .

Nicht weniger mißtrauiſch verhielten ſi
ch d
ie

Litauer den ruſſis

fohen Verſprechungen gegenüber . Noch ſtand ja die Statue des

9
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berüchtigten Henkers Mura wjew in ihrer Mitte und lächelte ſpöttirch
ju den Manifeſten des heimtückiſchen Großfürſten .
Als nun die Popenwirtſchaft in Galizien bekannt wurde – bes

kanntlich wurden in der kurzen Zeit der ruſſiſchen Herrſchaft 200
orthodoxe Gemeinden gegründet und 300 waren im Entſtehen
begriffen – und ſelbſt die begeiſterten Polen aus ihrem panſla wiſtis
ſchen Rauſche erwachten , da wurde das Mißtrauen der Litauer zur
Gewißheit . Jest rahen ſi

e
klar , was man von einem ſiegreichen

Rußland zu erwarten hatte .

Freiheit kann man in Rußland ſi
ch wohl erzwingen , doch nie

darf man auf die Großmut der Regierung rechnen . Wenn in den

lekten zehn Jahren d
ie litauer etwas Freiheit genoſſen , po war

das durchaus nicht aus dem Wohlwollen der Regierung zu erkläreu . Die
Regierung war ja gezwungen ſi

e

zu gewähren und bemühte ſi
ch obens

drein , ſie zu ihrem eignen Vorteil auszunußen . Waren doch d
ie lis

tauer Bundesgenoſſen der Polen , mit denen ſi
e

durch Bande der

Kultur und der Religion verbunden waren . Dieſe Bande mußten
unbedingt zerriſſen werden , damit d

e
r

Grundrak , ,divide et impera " ,

den Rußland durchzuführen ſuchte , von Erfolg begleitet werde . Dieſe
Politik hat in den baltiſchen Provinzen , wo die letten und Eften
gegen die Deutſchen geheßt wurden , di

e

ſchönſten Früchte getragen .

Warum ſollte man ſi
e

in Litauen nicht auch anwenden ?

Die Ziele der Regierung konnten dem Durch lange Erfahrung
flug gewordenen Volke nicht verborgen bleiben . E

s war nicht mehr

ju betören . Warum begünſtigte die Regierung d
ie Litauer auf

Koſten der Polen , und warum blieben troß der Gunſt der Regierung
fünf Biſchofsſike , nämlich der Diözeſanbiſchofsſi Wilna und die
Suffraganbiſchofsſige Wilna , Kowno , Sejny und Kurland , wo auch
die Mehrzahl der Katholiken Litauer ſind , immer noch unberekt ?

Das waren Fragen , deren Beantwortung man in dem Grundſak

„ divide e
t impera “ deutlich zu ſehen glaubte . Litauer und Polen

ſollten entzweit und d
e
r

Katholizismus geſchwächt werden , um dem
Ruſſentum und der Drthodorie vollends Tür und Tor zu öffnen .

Eroß des falſchen Spieles der Regierung blieben d
ie Litauer

ihrem Monarchen treu , und im gegenwärtigen Kriege wird man unter
ihnen kaum einen Verräter finden . Doch Gedanken ſind zodfrei ,

und auch dem Litauer darf man diere Freiheit nicht nehmen .

Was nun d
e
r

Litauer denkt ? E
r

meint , daß e
s nicht gut re
i ,

eine ungerechte Regierung zu haben , welche d
ie größten Güter

ihrer Untertanen , die Nation und den Glauben , unermüdlich und
mit allen ih

r

zu Gebote ſtehenden Mitteln zu vernichten ſucht . Dess

9
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balb hofft er, daß aus der Trümmern und der Ver wüſtungen , d
ie

der große Krieg mit fi
d gebracht , für ihn eine beſſere Zukunft e
t ' s

ſtehen wird .
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Litauen und Beſſarabien
Georg Schemaitis (Berlin )

Litauen

Durch die Einnahme von Rowno , Grodno und Wilna ſind in
die Hand des deutſchen Heeres Landſtriche gekommen , welche
chon vor fünfhundert Jahren unter nachhaltigem deutſchen Eins
fluß ſtanden – d

ie uralten Wohnſiße des litauiſchen Stammes ,

welcher , obwohl im europäiſchen Weſten weniger bekannt , im

Diten vor alters ſehr anerkennens werte Kraft und ſtaatenbildende
Fähigkeit entfaltete .

Heute ohne eigne ſtaatliche Selbſtändigkeit , faſt im ganzen

Beſtande Rußland und nur in geringem Bruchteil im landſtrich
nördlich von Tilſit dem preußiſchen Staate angehörig , zählen die
Litauer gegenwärtig in völkiſcher Geſamtheit etwa vier Millionen .

Hiervon fallen 1
1 / 2 Millionen auf di
e ſogenannten letten , 450 000 auf

die Schmuden oder Samogitier , der Reſt auf die eigentlichen Litauer .
Der gange litauiſche Sprachſtamm ſteht mit Wurzeln und Formen

unter allen europäiſchen Sprachen dem Sanskrit a
m nächſten . )

Nach dem im 1
7 . Jahrhundert zur Satſache gewordenen völligen

Yusſterben der a
lt preußiſchen Schweſternſprache zwiſchen Weichſel

and Memel umfaßt das Litauiſche , der oben angeführten völkiſchen
Dreiteilung entſprechend , drei bedeutendere Sprach ;weige , den
litauiſchen , ſchmudiſchen und lettiſchen . Der Abſtand der beiden
leßtern von dem Litauiſchen iſ

t

freilich verſchieden ; bleibt das Schmus
diſche immer nur eine Mundart , ro unterſcheidet ſi

ch das Lettiſche

som eigentlich Litauiſchen wie Italieniſch vom Latein .

Das heute infolge geſchäftlicher Wandlungen von fremden

Elementen ſtark Durchſeßte Sprachgebiet des litauiſchen erſtredt

R
ic
h
, einſchließlich der ic
h

mudiſchen Mundart , von der Pftree im

Beſten und von dem Südrande Kurlands im Norden bis zu einer

von der Gilgemündung b
is

nach Grodno gezogenen Linie im

1 ) Die litauiſche Sprache hat u . a . einen Dual , in d
e
r

Konjugation außer
Altis und Paſſio noch e

in

Medium , das Sauptwort fennt kein ſächliches Ges
plecht . -

IOI



Süden und von da über Wilna nach Dünaburg . Während jedod
das innerhalb der bezeichneten Grenzen liegende ruſſiſche Gouvers
nement Kowno nach den Erhebungen von 1897 unter 1 544 564
Einwohnern 1019 774 Litauer oder Schmuden zählte , das Gou:
vernement Suwalki noch 52,3 Prozent Litauer in der Geſamts
Bevölkerung aufwies , erreichten die Litauer im Gouvernement Wilna
nur 13, 3 vom Hundert , im Gouvernement Grodno rogar nur 0,21 .
- Die Hauptſtadt Litauens , Wilna , hatte 1909 unter 182 795

E
in wohnern nur 2227 Litauer .

Die preußiſchen Litauer werden auf 130 000 geſchäßt . –

Das Sprachgebiet des Lettiſchen umfaßt Kurland , Südlivlans
und d

ie benachbarten öſtlichen Grenzſtriche . Die alte kuriſche und
liviſche Sprache , dem finniſchen Stamme angehörend , lebt nur
noch in unbedeutenden Reſten . -
Außerhalb der altsölkiſchen Urſize des litauiſchen Stammes

finden wir noch zahlreiche , obwohl kleinere litauiſche und lettiſche
Sprachinſeln im eigentlichen Rußland , in Sibirien und Nords
amerika , beſonders in größern Städten ; ſelbſt in London beſteht

e
in litauiſcher Verein .

Topographiſch ſtellt das a
m reinſten litauiſche Gouvernement

Kowno ein b
is

300 Meter aufſteigendes hügeliges Waldland mit
Sümpfen und , beſonders im Oſten , mit fiſchreichen Seen dar .

Durch das ethniſch a
m

nächſten ſtehende und ſüdlich benachbarte
Gouvernement Suwalki ſtreicht , mit vielen Seen in ſeinen Tälern ,

der baltiſch -uraliſche landrücken . Wilna bildet eine echte , darum

a
n Steingeröl reiche Moränenlandſchaft , von dem ſi
ch b
is

315 Meter
erhebenden weſtruſſiſchen Landrücken durchzogen , mit 621 Geviert :
kilometer Seen . Das Gouvernement Grodno liegt auf einer weiten ,

im Süden fumpfigen , im Norden und Dſten hügeligen , bis 281 Meter
hohen Ebene , von welcher zahlreiche Flüſſe , durch den reichen Walds
beſtand begünſtigt , herabſteigen , welche auf 554 Kilometer flöſbar ,

auf 1076 Kilometer (chiffbar ſind . Unter den e
in Viertel der Geſamt .

fläche einnehmenden Wäldern iſ
t

hier d
ie

1275 Geviertkilometer ums
faſſende Bjelo wieſcher Heide wegen ihres Reichtums a

n ſonſt i #

Europa ſchon ſeltenem Wild , wie Querochren , Elentiere , Bärer ,

allgemein bekannt . An Flächeninhalt befißen die eigentlich litaus
iſchen Gouvernements folgende Ausdehnung :

Kowno 4
0 640 Geviertkilometer

Suwalki 12319
Wilna 41 908
Grodno 4

0

641
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Das religiöſe Bekenntnis der zu Rußland gehörigen Litauer

iſ
t mit wenigen Uusnahmen der zwangsweiſe ſtaatskirchlichen das

katholiſche . Die preußiſchen Litauer ſind größtenteils Proteſtanten ,

katholiſch nur in geringer Minderheit . Die letten Kurlands und Livs
lands bekennen ſi

ch ebenfalls vorwiegend zum Proteſtantismus ,

nur in kleinern Bruchteilen ſind ſi
e katholiſch oder ruſſiſch ſtaatss

kirchlich . Im Norden des Gouvernements Witebsk , in dem ehemals
unter Polen gebliebenen Teile Livlands , wohnen in faſt zuſammens
hängenden Niederlaſſungen 300 000 katholiſche Letten mit einem
vom baltiſch - lettiſchen ſtark abweichenden Dialekt .

Ihrer Beſchäftigung nach ſind Litauer und letten heute noch
jumeiſt Landwirte , obwohl ſie ſi

ch

auch der Induſtrie a
ls

durchaus
gewachſen zeigen . So hat f . B . das Gouvernement Suwalki 620 ,

Wilna 1379 Fabrikbetriebe , beſonders Biers und Metbrauereien .

Grodno ſteht mit ſeiner Wolinduſtrie in Rußland a
n zweiter Stelle .

K
owno hat 82 Prozent ſeiner Fläche Ackerland , erzeugt vorzüglich

Getreide und Flachs , weiſt jedoch auch Fabrikbetrieb auf .

Iſ
t

der Lette gewöhnlich hohen Wuchſes mit hellen Augen und
Haaren , gutmütig , furchtſam und verſteckt , ſo finden wir beim Li

s

tauer meiſt mittlere Statur mit grauen , braunen oder blauen Augen
und dunklem Haare . Ruhige Gemütsart , verbunden mit geiſtiger
Gewecktheit , iſt reine glüdliche Naturanlage , dazu freundliche Ges
Telligkeit , Gaſtfreiheit , Liebe zum Geſang und tiefe Religioſität .

Fühlt ſich doch der unter ruſſiſcher Herrſchaft lebende Litauer mit
ſeiner Religion ſo enge verwachſen , daß e

r

ſelbft rein Volkstum

und ſeine Sprache a
ls

„katholiſch " zu bezeichnen pflegt .

Die letten ſchwangen ſi
ch

in hiſtoriſcher Zeit zu größerer Staaten .

bildung nicht empor . Nach Annahme des Chriſtentums waren

fi
e Ungehörige der Baltiſchen Ordensſtaaten und kamen ſpäter

unter Polen , Schweden und Rußland .

Das den Augen der gektjeit lange faſt entſch wundene , nur
durd den Weltkrieg wieder auftauchende Litauen ( lit . Lietuva )

bat eine ruhmoodle , herrliche Vergangenheit in der Geſchichte , und
bildete in der zweiten Hälfte des 1

4 . Jahrhunderts unſtreitig einer
der größten und wohlgeordnetſten Staaten Europas . Das Gebiet
des damaligen Großfürſtentums Litauen umfaßt zwei Hauptteile :

das eigentliche Litauen und das litauiſche Rußland . — Zum eigents
liden Litauen gehören 1 . die Woiwodſchaften Troki und Wilna , ents

(prechend dem heutigen ruſſiſchen Gouvernement Wilna und dem
Norden von Grodno , 2 . das Herzogtum Samogitien oder Samaiten ,

umfaſſend das heutige Gouvernement N
o

wno und Nord -Suwalki .
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Das litauiſche Rußland griff tief in das heutige Zarenreich hinein
und umfaßte Schwarzrußland , Weißrußland , Podlachien und

Poleſien , Wolhynien , Podolien und d
ie Ukraine b
is weit öftlich

vom Dniepr , alſo nach der heutigen amtlichen Gouvernements
einteilung Süd -Grodno , das Cholmerland , Witebsk , Mohilet ,

Minst , Wolhynien , Podolien , Tſchernigow , Kijew , Pultawa , Chars
tow und Jekaterinoslaw .

Im Wappen Litauens rehen wir auf blauem Felde einen ges
pangerten ſilbernen Ritter , mit erhobenem Schwerte auf ſprengens
dem Roſie . Daher iſ

t

die Landesflagge blausweiß . Als Landes .

patron wird beſonders St . Georg verehrt .

Ihre Stammesſige , von der Weichrel , der Grenze des alten
litauiſchen Preußenlandes , bis über Pregel und Memel hinaus ,

bewohnten d
ie

Litauer nachweisbar ſeit 850 n . Chr . Ihre uns bes
kannte Religion war heidniſcher Naturdienſt , obwohl nicht alle
gewöhnlich geläufigen Einzelheiten des litauiſchen Götterkultus
ftreng wiſſenſchaftlich haltbar ſind . E

in Nationalheiligtum befand

R
ic
h

in Romowe , wahrſcheinlich im Preußenland , an der Spiße der
Prieſterſchaft ſtand der hochverehrte Oberprieſter KriwesKriwejtys
mit den ihm untergeordneten Waidelotten . – Als perſonifizierte
Naturkräfte treten Perkurias , der Donnergott , Patrimpas , der Gott
der Jugend und des Frühlings , Pykuolis , der Totengott , mit einer
Menge von Nebengöttern auf . Großer Verehrung erfreuten ſich
Eidechren , Schlangen und das heilige Feuer . An der Stelle der
heutigen katholiſchen Kathedrale von Wilna ro

u

ro einſt e
in

bes

rühmtes Schlangenheiligtum geſtanden haben , und unter der
Rüd wand des dortigen Hochaltars wird noch heute der Stein gezeigt ,
auf dem das heilige Feuer der Überlieferung nach unterhalten
wurde . – In jedem altlitauiſchen Hauſe befand ſich e

in einfacher ,
der Erde gleicher Herd mit einem Graben rund umher . – Um
das ſorgfältig ſtets unterhaltene Feuer herum ſaß die ganze Familie
bei Unterhaltung und Mahl , auf bloßer Erde , di

e

Füße im Graben .

- Das Erlöſchen des Feuers wurde a
ls großes Unglück für das Haus

Betrachtet . Gern pflegten einzelne Familien in Schlupfwinkels

ihrer Wohnung ihre Familienſchlangen , denen beſonders Milch
als Nahrung dargereicht wurde . – Staatlich unterſtanden d

ie

ti
s

tauer kleinern Deilfürſten , welche zwiſchen Weichſel und Memel

o
ft ſogar deutſchen Stammes , vielleicht d
ie Überreſte der dort einft

anſäſſigen Guttonen waren . – Doch rohon in älter er Zeit zahlten
wenigſtens die öſtlichen Litauerfürſten Tribut an die benachbarter
Ruſſenfürſten , welche durch die ſpäteſtens 862 erfolgte E
in wandes

p
a
s

rargrehaltungfee
Feuersteinzelnen d
e
tt ,

benernterre
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warenton a
to „ vo
n

alters e
t
a
u
f

d
a
s

Recht
militäriſch

p
e
r

mongo

.Namen in
g

wursenten

d
ie lie
ta
s

rung und ſtarke Organiſation der ſkandinaviſchen Waräger gekraftigt

waren . - So rehen d
ie ruſſiſch nationaliſtiſchen Staatsmänner

Litauen als „ von alters her ruſſiſches Land “ an , und erheben d
ie

nachdrüdlichſten Anſprüche auf das Recht völliger Ruſſifizierung
des Volkes und ſeiner Sitten . Die vorzüglichen militäriſchen Eigens
Pchaften der Litauer bewogen ihre ruſſiſchen Nachbarn , namentlich
den Fürſten des weißruſſiſchen Polozt , litauiſche Krieger für ihre
Zwede zu verwenden . So lernten d

ie Litauer bald die Schwäche

der Ruſſen kennen und wurden aus ihren Vaſallen mit der Zeit
ihre Herren . Namentlich nachdem das Ruſſenreich durch die Einfälle
der Mongolen im 1

3 . Jahrhundert geſchwächt und reit 1223 ihnen
tribut pflichtig geworden war , überfielen d

ie litauiſchen Scharen
häufig relbſt entlegenere Gegenden Rußlands ; de

r

Schreden ihres
Namens muß weit verbreitet geweſen ſein , die den Ruſſen im Süds

weſten benachbarten Rumänen verſtehen noch heute unter „ litwa “ ,

in veränderter Form liwta , eine Schar blutgieriger Krieger .

Weit über den Rahmen einer Einzelunternehmung ragt d
ie

Tätigkeit des litauiſchen Fürſten Mindowe ( lit . Mindaugas ) hinüber .

Unfangs nur Teilfürſt von Kernow , eroberte dieſer bedeutende
Mann von den Ruſſen nicht bloß das benachbarte Pologt , ſonders
Nowogrodet , Schwarzrußland , Witebsk und einen Teil des Ges
biets von Smolensk . So geſtärkt , trachtete Mindowe u

m

1240

die übrigen litauiſchen Fürſten zu einem geordneten ſtaatlicher
Gangen zu vereinigen , und ſuchte durch Annahme des Chriſtentums

im Jahre 1257 Hilfe bei dem ſeit 1125 in Preußen anſäſſigen Deuts

rden Drden . – Vom Papſte Innocenz IV . unter beſondern Schuß
genommen , wurde e

r

1253 mit ſeiner Gemahlin unter großer
Feierlichkeit vom Erzbiſchof von Riga gekrönt . Doch das litauiſche
Volt nahm a

n

der Bekehrung reines bedeutendſten Fürften wenig

Anteil , und a
ls Mindowe den Deutſchen Ordensrittern mehrere

Gebiete abtrat , brach in dieſen 1260 e
in blutiger Lufſtand aus ,

welcher mit der völligen Niederlage der Ritter bei Durben endigte .

Mindowe ragte ſi
ch nun 1262 wieder vom Chriſtentum los , wurde

jedoch rchon 1263 durch Verſchwörer ermordet , ohne rein eigentliches
Ziel der politiſchen Einigung ganz Litauens erreicht zu haben . –

Herzog Stroinat von Samaiten hatte ſi
ch a
n

die Spiße der für das
alte Heidentum eingenommenen Litauer geſtellt , fand jedoch ir

Woilchelg , dem durch ruſſiſche Einflüſſe Chriſt gewordenen Sohne
Mindowes , bald einen kräftigen Gegner . Woiſchelg war trok des
Widerſpruchs ſeines Vaters ſogar Mönch geworden und hatte e

in

Kloſter a
m Niemen gegründet . Doch d
ie

Kunde vom Triumph der

ro
b
e
n

Besc1257
Hilfe b

e
t

n
oſuchte d
u
rc
h

m
e
m
n

geordnetene

si
n
e : 240
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heidniſchen Partei unter Stroinat bewog ihn , d
ie Führung im

Kampfe der chriſtlich -litauiſchen Partei mit der heidniſchen zu übers

nehmen . - Stroinat fiel , doch nur kurze Zeit behielt die Partei
Woifchelgs d

ie Oberhand ; eifrige Heiden , wie Troiden und Erden ,

e
rzwangen ſi
ch d
ie

Oberhoheit wenigſtens je eines Teiles der Einzels
fürſten , hart bekämpft von den galiziſch wolhyniſchen , längſt chriſts
lichen Ruſſen vom Süden und von den Deutſchrittern im Norden .

Die Idee Mindowes , di
e

litauiſchen Seilfürſten durch e
in einigendes

Band zu verbinden , fand ihre Verwirklichung erſt in der neuen ,

aus den wechſelvollen Kämpfen der Vergangenheit ſich empor .

arbeitenden litauiſchen Dynaſtie Lutuwers , deſſen Söhne Witen

( 1293 - 1316 ) und Gedimin (1316 - - 1341 ) den eigentlichen Grund
zur Größe Litauens legten . – Witen führte mehrere Kriege mit
Polen und den Deutſchrittern , ſeine Heere traten ſchon mit damaligem
militäriſchen Komfort auf , belagerten Städte , wandten Kriegsmas
ſchinen a

n und bauten regelrechte lager . In den Landesgrenzen
errichtete Witen bereits befeſtigte Schlöſſer ; augenſcheinlich hatten

d
ie Litauer vom Deutſchen Orden und von den unterworfenen

Ruſſen viel gelernt . In noch größerm Glanze tritt Gedimin , der
Gründer Wilnas , hervor , welcher von den Ruſſen Podiachien , Pos
leſien , Nordwolhynien , Perejaſlawl und Teile des Kijewer Gebiets
eroberte , ſo daß bereits zwei Drittel des litauiſchen Staates mit
Ruſſen bevölkert waren . Der Titel , , König der Litauer und Ruſſen “ ,

den Gedimin ſi
ch beilegte , mußte wohl das nationale Ehrgefühl

der Litauer beleidigen , ein Sohn des bereits e
rwähnten Fürſten Trois

dens erhob ſich im Bunde mit den Deutſchrittern und den hochs
national geſinnten Samaiten , um Gedimin zu entthronen . Der
Sampf endigte mit dem Tode des Nebenbuhlers Gedimins und feſtigte

nur d
ie Stellung des lektern a
ls Großfürſten von Litauen . – Db :

wohl ſelbſt noch Heide und im häufigen Kampfe mit dem Deutſch
orden , geſtattete Gedimin dennoch den Franziskanern und Domis
nikanern , in Wilna und Nowogrodek Kirchen zu bauen , faſt alle ſeine
Söhne waren mit chriſtlich -ruſſiſchen Prinzeſſinnen vermählt , einer
derſelben , Narimunt , als Chriſt Gleb , trat ſogar unbehindert zum
chriſtlich -orientaliſchen Bekenntnis der Ruſſen über .

Aus dem von den Deutſchrittern eroberten Preußen war der
litauiſche Oberprieſter jetzt a

n

das Ufer der Wilija geflüchtet , wo
Gedimin d

ie Feſte Wilna gegründet hatte . Dorthin verlegte der
kluge Großfürſt aus dem alten Schloſſe Troki auch ſeinen Herrſcherfiß .

Nach Gedimins Dode im Kampfe mit dem Deutſchen Orden
bei Wellona zerfiel Litauen in acht Teilfürſtentümer unter den ſieben

Gedimine
Oberpriecen

Deutrobrici

d
e
r

Nuffien

g
a
r

unbebi
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Söhnen des Großfürſten und ſeinem Bruder . Die zahlreichen

ſi
ch daranſchließenden Wirren hatten a
ls Endergebnis eine Zweis

teilung des Landes unter Gedimins Söhnen Keſtuit oder Kenſtut
und Digerd ( lit . Algirdis ) . Erſterer erhielt d

ie litauiſchen , lekter er die
ruſſiſchen Provinzen mit der Großfürſtenwürde für welche e

r

nach

feitgenöſſiſchen Berichten vorzügliche Eigenſchaften befaß . Vou
von Selbſtbeherrſchung und ernſtem Arbeitsgeiſt , verachtete e

r Spiel
und Trinkgelage , war völliger Abſtinent , überlegte Tag und Nacht
reine Staatsangelegenheiten und bereitete reine Unternehmungen

ſo vor , daß niemand ſeine Abſichten verriet . Von majeſtätiſcher
Geſtalt ,mit lauter ,angenehmer Stimme , ſprach e

rmehrere Sprachen ,

darunter vortrefflich Deutſch . – Unmittelbar mit der Regierung
der ruſſiſchen Lande des litauiſchen Reiches beſchäftigt , [chloß fi

d
o

Digerð eng reinen Untertanen a
n . Seine erſte und reine zweite

Gemahlin waren chriſtliche Nuſſinnen , und von ſeinen zwölf Söhnen
wurden gehn im ruſſiſch - orientaliſchen Bekenntnis getauft ; ſelbſt
rcheint e

r

nicht Chriſt geworden zu rein . Den Eroberungsplan Ges
dimins in Rußland fortſeßend , erobert er gangWolhynien , Podolien ,

Smolensk , Briansk , Nowgorod Sjewerſki und die Stadt Kijet

ſelber , in welcher die Tataren bisher nach Gutdünken ruſſiſche Fürſtet
einſekten und wieder entfernten . Olgerds Sohn Wladimir wurde
nunmehr Herrſcher der alten Ruſſenmetropole ; ſelbſt die Dataren

im ſüdlichen Perekop mußten Pigerds Oberhoheit anerkennen
wie im Norden die ruſſiſchen Handelsrepubliken Groß -Nowgorod
und Pleskau (ruſſ . Pelow ) . Bei ſeinem Tode konnte pigerð auf
ein Reich bliden , welches von dem Nebenfluß der Wolga , Dka , bis
zum Bug und der Weichſel , und vom Schwarzen Meere b

is

zur Oſts

ſee ſi
ch erſtredte . – Seine bewunderungswürdige Feſtigkeit erlangte

der litauiſche Staat auf den ruſſiſchen Gebieten freilich weniger

durch d
ie militäriſche Macht als durch die große Staatsklugheit

ſeiner Fürſten , wie Gedimin und Digerd . Den ruſſiſchen unterwors
fenen Teilfürſten wurde ihre Macht mit weiteſter Selbſtverwaltung
belaſſen , der Fürſt von Kijewo war auf reinem Gebiete Statthalter
des litauiſchen Großfürſten . So finden wir litauiſch - ruſſiſche Teils
fürſten b

is

zu
m

Anfang des 16 . Jahrhunderts . Durch d
ie

ehelichen

Bande zwiſchen litauiſchen Fürſten und ruffiſchen Prinzeſſinnen
wurden beide Völker eng miteinander verbunden , di

e

höhere Kultur
der ſeit etwa 996 durch den Großfürſten Wladimir , „ den Apoſtels
gleichen “ , allgemein für das Chriſtentum gewonnenen Ruſſen ,

batie bald ihre Übertragung auf d
ie höhern Schichten der Litauer

ju
r

Folge , die Umgangsſprache d
e
s

großfürſtlich - litauiſchen Hofe $
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wurde d
ie weißruſſiſche , bedeutende litauiſche Staatsakte wurden

wiederum in der cyrilliſch -kirchenſla wiſchen Sprache verfaßt , in

welcher die eigentlich ruſſiſchen Fürſten ihre Gefeße und Verfügungen
zu erlaſſen pflegten , wie die Könige im Dezident in der lateiniſchen . - -

Das öſtlich liegende mosko witiſche Nachbar :Großfürſtentum betrachtete
infolge der friedlichen Ruſſifizierung Litauen a

ls

einen ruſſiſchen
Bruderſtaat , welcher glüdlicherweiſe das Datarenjoch lange vor dem

im Kreml reſidierenden Datarenbezwinger Johann III . (1480 )

abgeſchüttelt hatte .
Ein anderer Charakter a

ls Digerd war ſein Bruder Fürſt Res
ſtuit , der Gebieter der eigentlich litauiſchen Lande . Von echt
litauiſchem , volkstümlichem Weſen , war er ganz Heide , vermählt
mit der ehemaligen Prieſterin des heiligen Feuers Biruta , dabei
jedoch ritterlich , und nach der alten deutſchen Hochmeiſterchronit
offen und ehrlich . Seiner Energie und Umſicht verdankte Großfürſt
Digerd unſtreitig die Freiheit des Handelns gegen Ruſſen und
Sataren ; obgleich Keſtuit in ſeinen Kämpfen gegen den Deutſchs

orden nur ſeine eigentlichen Litauer und Samaiten zu
r

Verfügung
hatte und niemals ruſſiſche Hilfsvölker von ſeinem Bruder beans
ſpruchte , hielt er dennoch die damals bedeutendſte Kriegsmacht
Europas , den Deutſchorden , während ſeiner ganzen Regierungss
jeit vom weitern Eindringen in Litauen zurüd , ohne froß der
Einnahme ſownos durch d

ie Deutſchritter und der mit pigerð
gemeinſam bei Rudau unweit Königsberg von ihnen erlittenen
Niederlage zu Abtretungen gezwungen zu werden . Zweimal in

Gefangenſchaft der Ritter geraten , wußte e
r

ſi
ch daraus ſelbſt nach

kurzer Friſt wieder zu befreien .

Unter ſeinen zwölf Brüdern som Vater Olgerd zum Großs
fürſten beſtimmt , trat 1377 Jagello ( lit . Jogaila ) , Sohn einer ruſſis
rchen chriſtlichen Mutter , die Regierung des ſtattlichen Reiches a

n .

- Uuch der hochverdiente Keſtuit machte ſeinem Neffen in derlen

hoher Würde nicht Schwierigkeiten , erntete jedoch dafür a
ls Dant

energiſche Entthronungspläne desſelben . – In dem ro entbrannten
Kampfe nahm Keſtuit Jagello gefangen , ließ in ſeinem Edels

mut ihn jedoch wieder frei und gab ihm die Fürſtentümer Witebst
und Krewa a

ls Erbe reines Vaters Digerd zum Beſik . Jagello
brachte jedoch durch arge Hinterliſt reinen greiſen Dheim mit deſſen
Gohn Witold bei Iroki in ſeine Gewalt und ließ beide gefeſſelt
nach Wilna führen . Den mehr al

s

80jährigen Keſtuit fand man nach
fünf Tagen erdroſſelt im Gefängnis , reine Gattin Biruta wurde
erträngt , ihr Vater und ihr Bruder enthauptet , Witold entrann
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dem Tode durch d
ie Kühnheit und Klugheit ſeiner Gattin und flob

zum Hochmeiſter Konrad Zölner von Rotenſtein . Hier wurden ihm
nach Empfang der katholiſchen Taufe (1384 )mehrere Ordensſchlöſſer
anvertraut , doch noch in demſelben Jahre fiel Witold verräteriſch

zu Jagello a
b , übergab ihm d
ie ſtrategiſch bedeutende Georgenburg

am Njemen und erhielt dafür als Teilfürſt Podlachien . Nun fielen
die litauer mit vollen Scharen in das Ordensland e

in , verwüſteten
alles entfeßlich und eroberten ſelbſt das ferne , vom Drden ſtart
verteidigte Marienwerder . Nach vergeblichen Friedensverhandlungen
drang der Deutſchorden , durch militäriſche Kräfte aus dem Weſten
erheblich verſtärkt , tief in Litauen e

in , ei
n Krieg rieſiger Ausdehnung

war in Sicht , Jagello ſah ſich nach einem Bundesgenoſſen u
m

und fand dieſen im benachbarten Polen , welches dem Deutſch
orden gegenüber noch unerledigte Unſprüche auf Pommerellen ,

das heutige Weſtpreußen , geltend machte . – Dazu war in Polen die
heimatliche männliche Linie der Piaſtenkönige ausgeſtorben und als

ih
r

lekter Sproß nur die jugendliche Königin Hedwig auf dem
Throne . So kam 1386 nach Vermittlung einer unter Führung
des Bruders Jagellos , Stirgiello , nach Krakau gelangten Geſandts
ſchaft die Vermählung der polniſchen Königin mit dem litauiſchen
Großfürſten zuſtande . Jagiello mußte verſprechen , ſic

h

mit allen
reinen noch ungetauften Brüdern und Verwandten ,mit dem geſamten
Udel , mit allen vornehmen und niedern Ein wohnern ſeines Landes
katholiſch taufen zu laſſen , alle dem polniſchen Reiche widerfahrenen
Schädigungen auf eigne Koſten zu erreßen und reine litauiſchen und
ruſſiſchen Lande für immer mit der Krone Polens zu vereinigen .

- Im 4 . März 1386 wurde Jagello nach ſeiner Vermählung mit
Hedwig als König Wladislaus IV . von Polen in Krakau gekrönt ,

ſein Doppelreich war damals a
n Ausdehnung das größte in Europa . -

Im folgenden Jahre 1387 kam der König nach Litauen , wovorläufig
das Chriſtentum nur in den dem König und ſeinem Bruder Skirgiello

unmittelbar unterworfenen Seilfürſtentümern eingeführt wurde .

Das neugegründete Bistum Wilna und die ihm unterſtellten ſieben
Pfarreien ſollten dazu verhelfen . Troß der Berührung mit den
Tchon lange chriſtlichen Ruſſen und mancher Einzelbekehrung zum
Chriſtentum war ja die Maſſe des eigentlich litauiſchen Volkes heid .

niſch geblieben . Jeßt , al
s Jagello das heilige Feuer der Litauer

auslörchen und d
ie heilig gehaltenen Schlangen und Eidechren

töten ließ , dazu reine Litauer relbſt den Glauben lehrte und bei
der Taufe behilflich war , ſtrömte das Volk ihm in Maſſen zu , ſo daß

d
ie Taufe nur durch Beſprengung erteilt werden mußte . Anders

felinen n
o
ch

n
ie

spornehmer a
lle

d
e
m

Shadilch
taufen
Senehmen

uns u
n
d

Verpers

109



---

---

it
s bemühte ſi
ch die fromme Königin Hedwig , die von der katholiſchen

Kirche durch das griechiſche Schisma getrennten ruſſiſchen Bewohner
Litauens für die Wiedervereinigung mit dem Heiligen Stuhle

ju gewinnen und verwandte zur Verwirklichung ihres hohen Zieles
beſonders die Benediktiner , von denen einige behufs beſſerer Förs
derung ihres Werkes ſogar den griechiſch - ſlawiſchen Ritus annahmen .

- Jagello verbot reinerſeits Miſchehen zwiſchen Katholiken und
ſchismatiſchen Ruſſen . - -

Wichtig für die Entwicklung Litauens war die a
m

2
0 . Februar

1387 von Jagello verfügte Gleichſtellung des katholiſchen litauiſchen
Udels mit dem polniſchen , wodurch im Lande anſatt der frühern
unumſchränkt en großfürſtlichen Autokratie mehr feſte ſtaatliche
Drdnung trat . War doch im Heidentum der Großfürſt Eigentümer

d
e
s

ganzen Landes , ihm unterſtanden mit ſeinerſeits willkürlich
beſchränkter Gewalt d

ie Teilfürſten . – Die Bojaren (höhere Ades
lige ) erhielten Land zum Lehen unter Bedingung der Heeresfolge
und der Übernahme beſtimmter laften . Sie konnten wohl bes
dingungsweiſe land unter die ärmere Ritterſchaft verteilen , durften
jedoch nicht nach eigner Wahl heiraten noch ihre Töchter vers

beiraten . – Aten dieſen höhern Ständen war d
ie landbevölkerung

a
ls Sklaven unter worfen .

Dem Verſprechen der Angliederung Litauens a
n Polen gemäß

hatte Jagello reinen Bruder Skirgiello zu ſeinem Statthalter in

Litauen ernannt . Doch rein damit unzufriedener Neffe Witold
verband ſich rchon aus Rache gegen den König für den Tod ſeines
Baters Keſtuit und noch mehr für Bevorzugung eines andern
mit dem Deutſchorden , mit dem mosko witiſchen Fürſten Demetrius
und mit den ſtreng heidniſchen Samaiten , ſo daß Jagiello behufs
Verhütung des drohenden furchtbaren Kampfes Witold zum eignen

Großfürſten von Litauen ernannte . So ſehen wir das Band zwiſchen
den beiden Reichen ſi

ch wieder lođern ; eine engere Vereinigung
war erſt ſpätern Zeiten vorbehalten .

Als ſelbſtändiger Großfürſt vertrieb Witold die litauiſchen
Seilfürſten aus ihren Gebieten und herrſchte allein , eroberte die
6tadt Smolensk und gab den ruſſiſchen Handelsrepubliken Großs
Nowgorod und Pleskau Statthalter ; der Glanz der litauiſchen
Macht war gewaltig . Um den Deutſchorden für ſi

ch

zu gewinnen ,

fchenkte Witold den Rittern durch den Traktat von der Dubiſſa rogar

Samaiten , wurde jedoch durch ſeine Niederlage a
n der Worstla 1399

a
n der lekten Vernichtung der Datarenmacht in Rußland verhindert .

Die Folge davon war eine Erneuerung des Bündniſſes mit Polen

m
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m
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re
lb
e

Spiederen

ebensoane d
e

in Horodlo 1401 , an welches nach dem Tode Witolds wieder gang
Litauen zurüdfallen ſollte . Als dann auf Witolds Untreiben die

Samaiten behufs Wiederanſchluſſes a
n

Litauen einen Aufſtand gegen
die Deutſchritter erhoben , kam e

s

zum Kriege zwiſchen dem Orden
und dem polniſch -litauiſchen Reiche , in welchem die Ritter 1410
bei Tannenberg eine große Niederlage erlitten . Nach dieſer Schlacht
jedoch ließ Witold reinen königlichen Vetter im Stich , To daß ders
ſelbe den Hochmeiſterſik Marienburg nicht erobern konnte , ſondern

im Frieden zu Thorn 1410 ſich mit der Abtretung Samaitens
ſeitens des Ordens , freilich nur auf Jagellos und Witolds lebenszeit ,

begnügen mußte . Jn dem wiedererworbenen Lande welches a
m gas

heſten dem Heidentum ergeben war , ließ Witold jeßt auch das Chriſtens
tum predigen und gründete dazu das Bistum Miedniki . In einem
neuen Kriege mit Litauen verlor der Deutſchorden Samaiten und
Sudauen durch den Frieden a

m Melno -See 1422 endgültig . Nach

P
o günſtigen Erfolgen ſtrebte Witold nach der Königskrone . Jagello

hatte auf dem Fürſtentag ju Lukk dazu ſeine Einwilligung erteilt ,

und der deutſche Kaiſer Sigismund fandte bereits die Krone a
n

den liiauiſchen Großfürſten . Doch in demſelben Jahre , in welchem
die Krönung ſtattfinden ſollte , 1430 , ſtarb Witold , 80 Jahre a

lt ;

ſeine Gegner hatten dazu d
ie kaiſerliche Geſandtſchaft a
n

den Reichs ,

grenzen abgefangen . -

Der von der litauiſchen Unabhängigkeitspartei dem Horodler
Vertrag zuwider mit König Jagellos Zuſtimmung zum Großfürſten
erwählte eigne Bruder Swidrigaillo konnte ſi

ch nur drei Jahre halten
und mußte bald Keſtuits Sohn Sigismund Plaß machen , deſſen
Nachfolger Kaſimir der Jagellone a

ls Großfürſt von Litauen 1440

b
is

1492 regierte . Die ihm 1447 angebotene polniſche Krone nahm

e
r ohne Verzicht auf Litauen erſt an , nachdem man ihm im Weiges

rungsfal mit der Wahl des polniſchen Paſallen Herzogs Boleslaus
von Maſovien gedroht hatte . In Verbindung mit der preußiſchen
Eidechrengeſellſchaft macht e

r

im Frieden zu Thorn 1466 der unabs
hängigen Herrſchaft des Deutſchordens e

in Ende , vereinigt , bis 1569
nur in Perſonalunion ,mit Polen Pommerellen , Kulm und Ermland
und beläßt den Rittern nur Pftpreußen a

ls

Lehen . Der Tod Kaſimirs
1492 führte wieder zu einem Bruche der engern Vereinigung Li

s

tauens mit Polen , hier wurde der Jagellonenprinz Johann Albrecht ,

dort der Prinz Alexander durch Wahl zur Regierung berufen . Erſt
1501 reßt der litauiſche Adel nach Johann Albrechts Dode d

ie Wahl
Alexanders zum Könige von Polen durch , beſonders u

m Litauen
gegen den mächtig aufſtrebenden Zaren von Moskau , Johann III . ,

u
n
d
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zu (chüßen . Vergebens hatte Alexander durch ſeine Ehe mit Johanns
III. Dochter Helena ſchon früher ( 1480 ) den erſtarkten feindlichen
Nachbar zu gewinnen geſucht , nach Abſchüttelung des Datarenjoches
1480 hatte Moskau freie Hand bekommen und ſchlug die Litauer
1500 bei der Wiedroſoha . So wurde der feſtere Zuſammenſchluß
der beiden ſi

ch nahegetretenen Reiche dringendes Gebot . - . War
ſchon 1499 in Petrikau die unter Jagello vollzogene Union von
Horodlo erneuert worden , ſo geſtaltete ſich im Vertrag von 1501
unter Ulerander die Vereinigung noch enger . Litauen und Polen
ſollten fortan nur einen Körper bilden , die Biſchöfe und Magnaten
Litauens wurden in den Königlich Polniſchen Rat gezogen , um mit
den Polen Wohl und Wehe der beiden länder gemeinſchaftlich zu

beraten . Münzen und Gewichte ſollten gleich ſein , alle frühern Vers
träge ſollten nur Geltung haben , inſofern ſi

e

dem Nußen Polens und
Litauens nicht widerſprachen . Im Reichstag von Radom ließ ſi

ch

der König bewegen , die Regierungsgewalt für ſich und ſeine Nachs
folger dem Senat zu übertragen , in welchem e

r nur Präſident blieb .

- Ging Litauen unter dem folgenden Großfürſten und König Sigiss

mund I . troß der ſiegreichen Schlacht bei Dricha Smolensk 1145
durch Verrat des ruſſiſchen Biſchofs unrettbar verloren , ro fand
unter Sigismund II . Auguſt 1569 die volle Realunion Polens und
Litauens auf dem Reichstag von Lublin ſtatt . Beide Völker vers
einigten ſi

ch wie „ Freie mit Freien , Gleiche mit Gleichen " , von den
gemeinſchaftlichen Reichstagen ſollen je zwei in Warſchau , einer

in Grodno abgehalten werden , d
ie höhern Staats würdenträger

werden jedem der beiden Reiche beſonders belaſſen , Wolhynien ,

Podolien und d
ie Ukraine dem eigentlich polniſchen Staatsverbande

angeſchloſſen . - -

In dermit dem Ausſterben der Jagellonenlinie nach Sigismund II .
Auguſt beginnenden Periode der polniſchen Wahlkönige hat Litauen ,

a
ls mit Polen eng vereint , keine ſelbſtändige politiſche Geſchichte ,

ſondern teilt das Schidral Polens ſelber .

Für das innerſtaatliche Leben jedoch war dem Lande durch ſeinen
Zuſammenhang mit einem großen Teile des ruſſiſchen Voltes eine
wichtige Rolle zugefallen .

Die altrufriſche , in der katholiſchen Zeit vom Großfürſten Wlas

dimir I . , dem Apoſtelgleichen , gegründete Metropolie Kiet war
nach der Zerſtörung der Stadt durch d

ie Lataren 1299 nach dem

nördlichen Wladimir a
n

der Kljasma und 1325 nach dem unweit
davon gelegenen Moskau übertragen worden . Fürſt Daniel Alexans
drowicz , geſtorben 1303 , hatte den Moskauer Staat in beſcheidenen

d
im
ir " ealturpisegefallen

. "stoßen Fensterar d
e
m la
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Unfängen gegründet , ſein Sohn erhielt als Schwiegerſohn des tatas
riſchen Großchans v

ie ruſſiſche Großfürſtenwürde , welche unter
Demetrius Donskoi (1363 – 1389 ) im Moskauer Fürſtengeſchlecht

nach dem Rechte der Erſtgeburt erblich wurde . So trachteten die ſüds
ruſſiſchen Fürſten , der alten freiheitlichern vortatariſchen Verfaſſung
des gemeinſamen Staatenbundes eingedenk , ſchon lange nach kirch
licher Unabhängigkeit von dem Moskauer Metropoliten . Bei der
Unabhängigkeit der beiden weſtruſfiſchen Fürſtentümer Wlad mir
und Salicz erſcheint ſo ei

n

beſonderer ruſſiſcher Metropolit von Hal cf

Bereits 1293 und 1301 , freilich wurde die Metropole gerade auf
Einſpruch des eiferſüchtigen Moskau vom griechiſchen Patriarchen

von Byganz wieder 1347 dem Moskauer Metropoliten unterſtellt .

Nach der Eroberung des kandes durch die Polen wurde jedoch Halic }

auf Antrag des Königs Kaſimir des Großen wiederum Metro politan

fi
k , bi
s

derſelbe nach durch Datareneinfälle verurſachter Verwaiſung

von 1414 bis 1539 , endlich 1539 nach Lemberg verlegt wurde .

Noch weiter gingen d
ie Beſtrebungen des ſtaatsklugen Große

fürſten Witold von Litauen . Jn richtiger Auffaſſung ſah er in der
kirchlichen Abhängigkeit ſeiner zahlreichen ruſſiſchen Untertanek

von Moskau eine drohende Gefahr . Schon Großfürſt Digerd hatte
den Moskauer Metropoliten Alexius (1354 — 1378 ) nicht anerkannt
und d

ie Ernennung eines beſondern Metro poiiten , Roman , für ſeine
chriſtlichen Ruſſen durchgereßt . Mit wechſelvollem Geſchick amtierten

nun zwei ruſſiſche Metropoliten , oder beſſer mit dem Haliczer zu :

ſammen , drei nebeneinander , bi
s

unter Großfürſt Witold e
in gewiſſer

Photius ( 1408 — 1431 ) zum Metropoliten von ganz Rußland erhoben
wurde . Von Witold unter der Bedingung gewiſſenhafter Viſitation

d
e
r

litauiſch -ruſſiſchen Diözeſen anerkannt , pflegte Photius bald in

Moskau der Ruhe und verlangte von ſeinen litauiſchen Suffragans

bistümern nur anſehnliche Abgaben . So verſammelte der ums
ſichtige litauiſche Großfürſt 1414 Peine litauiſch - ruſſiſchen und d

ie

benachbarten galiziſchen (ſogenannten rotruſfiſchen ) Biſchöfe zu

einer Synode in Nowogrodek in Litauen , wo über den Moskauer
Photius wegen Vernachläſſigung der Umtspflichten die Abrekung
ausgeſprochen und a

n

ſeine Stelle der Bulgare Gregor Dzamblat ! )

zum Metropoliten von Kiew und dem vereinigten Hulicz gewählt

wurde . Wahrſcheinlich war Gregor auf Witolds Anregung auf
dem Konzil von Konſtanz , leider ohne daſelbſt d

ie erwünſchte Union

1 ) Ezamblak , Umbildung von Semivalaihus , Halbrumäne ,weil /Gregor von
den a

m bulgariſchen Donauufer anſäſſigen Rumänen (Walachen ) abſtammteo

U
n

den Grenzen Rußlande
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in so
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R
ie
n

e
svoltes

,perfreulics , enlitauisch

- tuin

mit der fatgoliſchen Kirche zu erzielen . - - So war Kiew von Moskau
getrennt , wurde jedoch 1437 noch einmal mit der Zarenſtadt unter
dem Metropoliten Ifidor , einem Bulgaren , vereinigt . Vermutlich
hatte d

e
r

griechiſche Patriarch Joſeph , de
r

Union mit Rom günſtig
geſtimmt , jenen bedeutenden Mann mit Abſicht nach Rußland geſchidt ,

u
m erſt beide getrennte Metropolien des Landes untereinander

und dann beide zuſammen mit der katholiſchen Kirche zu vereinigen .

- Tatſächlich wirkte Ifidor , mit Zuſtimmung des Großfürſten von
Moskau bei dem Florentiner Konzil anweſend , eifrig und erfolgreich
für das Zuſtandekommen der Union . Nach Abſchluß derſelben kehrte

e
r

als päpſtlicher legat für Rußland , Polen Litauen und Livland

in die Heimat zurück und fand bei den litauiſchen Ruſſen freundliche
Aufnahme und Gehorſam für d

ie Florentiner Konzilbeſchlüſſe . -

In Moskau jedoch nach Verkündigung der Unionartikel ſofort eins
gekerkert , entkam e

r a
ls

Arbeiter verkleidet über Kiew nach Rom ,

wo er al
s

Kardinal 1463 ſtarb . – In den litauiſch -ruſſiſchen Diözeſen
hielt ſi

ch

d
ie Union anfangs erfreulich , obwohl ohne klares Bewußt :

rein der Maſſen des Volkes , beſonders unter dem energiſchen Metros
politen von Kiew , Joreph II . , Grafen Soltan (1498 – 1517 ) , welcher
1509 in Wilna ſogar eine Synode zur Stärkung der Union feierte .

König Alexander von Polen und Großfürſt von Litauen jedoch hatte
zur Gemahlin , wie wir wiſſen , di

e

ſchismatiſche ruſſiſche Prinzeſſin

Helena , welche behufs Stärkung der politiſchen Macht ihres Vaters
landes mit Erfolg dafür arbeitete , daß nicht bloß ſtaatliche , ſondern
auch kirchliche Ehrenſtellen mit Schismatikern bereßt wurden . -

Leider fielen ſelbſt unter dem Metropoliten Soltan ſchon drei unierte
Biſchöfe a

b , und a
ls König Alexander ſeiner Gattin Widerſtand zu

leiſten verſuchte , erſchienen moskowitiſche Heere a
n Litauens Grenzen ,

welche nach Eroberung von Smolensk Alexander beim Friedensſchluß
zwangen , der „orthodoxen “ Religion völlige Freiheit zu gewähren .
So wurde nach dem Tode des noch treukatholiſchen Joſeph II . durch
moskowitiſchen Druck e

in offener Schismatiker , Jonas II . ,Metro polit
von Kiew , unter dem , wie auch unter reinen ebenfalls ſchismatiſchen
ſieben Nachfolgern , im litauiſchen Reiche das Schisma fi

ch wieder
breitmachte . Moskau hatte ſi

ch großzügig im wahren lichte g
e
s

jeigt , zum erſtenmal war d
ie Union gewaltſam durch reine Waffen

und Ränke unterdrückt . Der wachſende Verfall und die Zerreßung

d
e
r

ruffiſchen Diözeſen unter litauiſch -polniſchem Zepter , welche ſelbſt

d
e
r

griechiſche Patriarch Jeremias II . bei ſeiner Viſitationsreiſe

in der Metro polie Kiew nicht aufzuhalten vermochte , ſondern durch
ſeine Erpreſſungen und willkürlichen Änderungen noch ſteigerte ,
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wandte d
ie litauiſch -ruſſiſchen Biſchöfe nach Rom . Polen und Litauen

waren ſelbſt in ihren lateiniſchen Diözeſen durch Eindringen der
proteſtantiſchen Lehren für eine Zeit in arge Zerrüttung geraten .

Von der weitgehenden Freiheit Gebrauch machend , hatten ſich
viele Udelsgeſchlechter teils dem Luthertum , teils dem Calvinismus
zugewendet und das hörige Volt nach ſi

ch gezogen . Doch bald hatte
ohne andere Gewalt al

s
durch klare Darlegung der katholiſchen Wahrs

heit unter den polniſchen und litauiſchen Lateinern wiederum die

alte Lehre und Diſziplin ihr Recht behauptet . Namentlich d
ie Pres

digten und Schriften des berühmten Kanzelreoners Peter Starga

aus der Geſellſchaft Jeſu hatten Adel und Volk die Augen geöffnet ,

Felbſt von den der neuen Jrrlehre verfallenen ruſſiſchen Udeligen

Litauens wandten ſich viele der ſtaatlichen Kirche im lateiniſchen

Ritus zu . So verſammelten ſi
ch

im Juni 1595 der unionsfreundliche ,

ſeit 1588 amtierende , Kiewer Metropolit Michael Rahoſa mit ſeinen
ſieben Suffraganbiſchöfen von Lemberg . Przemysl , Cholm , Polosk ,

Wladimir - Breſt , Lusk : D ſtrog , und Pinsk :Turow zu Breſt in Litauen ,

u
m

die beiden Biſchöfe Sypacius Pociej von Wladimir - Breſt und
Cyrillus Derlekki von Luzk - Oſtrog nach Rom zum Papſte Clemens VIII .

behufs Erklärung der offenen Annahme der Union mit Rom , unter
Vorbehalt des altangeſtammten griechiſch -ſlawiſchen Ritus und d

e
s

entſprechenden Kirchenrechts . Auf dem vom Kiewer Metropoliten

Iſidor mitunterzeichneten Florentiner Konzil fußend , gewährte der
Papſt den Biſchöfen der Kiewer Metropolie völlig ihre Bitten . Im

Dktober 1596 wurde d
ie abgeſchloſſene Union von allen ruſſiſchen

Biſchöfen unter polniſch - litauiſcher Herrſchaft , mit Ausnahme der
dem Schisma wieder günſtigen von Lemberg und Przemysl , auf einer
zweiten Synode zu Breſt in Litauen feierlich verkündigt . – Die lis

tauiſche Kiewer Metropolie wurde zum zweitenmal d
ie Quelle kirch

licher Einigung fü
r

d
ie Ruſſen ,und zwar dauernder a
ls

unter dem Mes
tropoliten Ifidor . Zur Stärkung der Union unter dem Volke , welches

ju ſeinen Hirten verheiratete , unwiſſende Popen hatte , trug namentlich

d
ie Wiederbelebung des Baſilianerordens unter dem Metropoliten

Joreph IV . Velamin Rutſti bei . Auch dieſes bedeutende Wert volls
jog ſich in ſeinen Unfängen auf litauiſcher Erde unter der unmittels
baren Leitung d

e
s

ergebenen Freundes des Metropoliten , de
s

h
l .

Joſaphat Kunce wicz , welcher , erſt Vorſteher eines Kloſters in Wilna ,

ſpäter Novigenmeiſter der Baſilianer in Byten und endlich Erzs
biſchof von Pologt wurde , als welcher e

r bei einer Viſitationsreiſe
von den Schismatikern in Witebsk 1623 grauſam ermordet ſtarb .

- Nachdem ſpäter der ſchismatiſche Patriarch von Jeruſalem ,

ngen a
u
f

auch

d
e
r

unter

d
e
m

n
e
u
g

nameniches

& *
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and 1662cm
Pelber

si
ch d
e
r

Farboties

Theophanes , bei einer Durchreiſe durch Kiew den noch übrig geblies
benen Schismatikern in den unierten polniſch -litauiſchen Diözeſen

je einen Gegenbiſchof der katholiſchen Biſchöfe geweiht hatte , die
Stadt Kiew ſelber ſi

ch

in d
e
r

Unionsgeſinnung nicht rehr feſt erwies
und 1667 a

n Moskau abgetreten wurde , wohnte der unierte Metros
polit meiſtens in d

e
r

litauiſchen Stadt Nowogrodek . Schwere Zeiten
kamen über d

ie Union , nachdem der Nachfolger ihres eifrigen Förs
derers , Königs Sigismund III . von Polen , Wladislaus IV . , in reiner
Wahlkapitulation den Schismatikern große Zugeſtändniſſe gemacht

und einige der vom ſchismatiſchen Patriarchen Theophanes geweihten

Biſchöfe , darunter den Kiewer Metropoliten , offen anerkannt hatte .

Unter dem unglüdlichen folgenden König Johann Kaſimir blieb

d
e
r

unierte Metropolitenſtuhl ſogar e
lf Jahre unbereßt . Trordem

nahm die Union unter dem Volke ſtets zu , unter dem Metro politen
Cyprian Zochowſki trat derſelben auch die Diözeſe Przemysl mit
ihrem Biſchof Winnici bei , im Jahre 1700 d

ie Lemberger Diogere

und 1702 die leßte , von Wladislaus IV . den Schismatikern zuerkannte
Diözeſe Luzk . – Das ſchismatiſche Moskau Derfolgte die Union
nicht bloß mit innerlichem Haſſe . Peter der Große ließ den der Union
beigetretenen Biſchof von Luzk , Schabokrzycki durch ſeine Kärcher
mit Hilfe von Verrätern noch Moskau ſchleppen , wo e

r , trok aller
Verwendungen des polniſchen Königs Auguſt II . ,mit den niedrigſten
Urbeiten in einem ſchismatiſchen Kloſter beſchäftigt , ſtarb . A

ls

ferner

der Zar 1705 während des Krieges mit Schweden ſogar a
ls Bundess

genoſſe des polniſchen Königs Auguſt II . nach dem litauiſchen Pos
lozk kam , erſchlug er eigenhändig in der dortigen unierten Baſilianers
kirche den Pater Zajoncztowſki und befahı , ſämtliche unierte Biſchöfe
aufzufangen . Dem damaligen Metropoliten leo Zalenſki drohte
Peter , er wolle nicht Kaiſer ſein , wenn e

r ihn nicht aufhängen laſſe .
Somußte d

e
r

Verfolgte ſi
ch ſogar in Deutſchland verſteden , während

die andern unierten Biſchöfe ,mit Ausnahme des unglüdlichen Schabos
krzycki , in ihrem Vaterlande Schlupfwinkel fanden . – Man ſieht ,

die Ruſſen arbeiten noch heute nach damaligen Plänen , nach ihrem
Einmarſch in Lemberg entführten ſi

e alsbald den dortigen unierten

Erzbiſchof von Lemberg und Halicz , Grafen Andreas Szeptycki .

Gegen d
ie zweite Hälfte des 1
8 . Jahrhunderts war , trok der

äußerſt rührigen und perfiden Einmiſchung Moskaus in die innern
Angelegenheiten der Unierten , beſonders reit Peter dem Großen ,

in Polen und Litauer nur eine geringe Zahl Schismatiker in der
äußerſten Nord -Pftecke des litauiſchen Weißrußlands übrig geblieben .

- Die Tchon vom Metropoliten Rutſki gegründeten Studienanſtalten
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d
e
r

Baſilianer , Minsk und N
owogrodet ſowie d
ie Tätigkeit d
e
r

zahl :

reichen Klöſter in den zwei blühenden Provinzen desſelben Drdens
innerhalb des polniſch - litauiſchen Reiches hatten neben den Kollegien
der Jeſuiten für religiöſe Aufklärung erfreuliche Früchte getragen

und das Werk der Breſter Union mächtig gefördert . — Um ro rohwer ere

Schläge warteten Litauens , als das land nebſt ſeinen weißruſſiſchen
Provinzen durch d

ie drei Teilungen Polens a
n Rußland fiel . Trok

der in den Teilungstraktaten gegebenen feierlichen Verſprechungen ,

d
ie katholiſche Kirche auf ewige Zeiten in ihrem Beſikſtande des

lateiniſchen und griechiſch -ſlawiſchen Ritus ungeſchmälert zu belaſſen ,

hob Katharina II . nach der zweiten Teilung Polens die Union in der

Ukraine , Podolien und Wolhynien gewaltſam faſt ganz auf ; den
Unierten blieben nur wenige Kirchen , in Podolien z . B . eine einzige .

Sofort nach d
e
r

dritten Teilung aber wurden mit einem Federſtrich
ſämtliche unierte Diözeſen in Rußland , mit Ausnahme von Polo gk ,

aufgehoben , di
e

unierten Kirchengüter konfisziert oder Beamten
verliehen , welche bei der Unterdrüdung der Union ſi

ch verdient
gemacht hatten . Von 1772 b

is

zu ihrem Tode 1796 entriß d
ie Kaiſerin

ro der katholiſchen Kirche auf dem Territorium des alten Litauens
wenigſtens ſieben , wenn nicht acht Millionen Gläubige , von 5000
unierten Pfarrkirchen fand der noch belaſſene Erzbiſchof von Polo g

k

nur noch 200 übrig . Von den lateiniſchen Bistümern Litauens und
Weſtrußlands wurden ebenfalls Schitomir , Luzk , Kamieniez und ſogar
Wilna ſofort aufgehoben ; wie zum Hohne gründete d

ie Kaiſerin

dafür Biſchofsſiße in Pinsk und Latitſches , wo es faſt gar keine Kathos
liken gab . ) Durch das kluge Eingreifen des päpſtlichen Nuntius Litta
wurden unter Paul I . wenigſtens d

ie Diözeſen Wilna , Lugk und Kas
mieniez wieder hergeſtellt und zum Erlaß für Schitomir d

ie Diözeſe
Minsk gegründet . Auch die unierten Bistümer Breſt in Litauen
und lukt in Wolhynien wurden vom Kaiſer neu ins Leben ges
rufen . Unter dem fanatiſchen Nikolaus I . jedoch begann für Litauen
und reine ehemaligen Nebenländer d

ie Zeit der ſchmerzlichſten Heims
ſuchungen . Vor allem wurde der Baſilianerorden durch den Zaren
völlig unterdrüđt , nur in Kongreß -Polen blieben ih

m

noch Klöſter .

Dann traf die Union der gewaltige Todesſchlag . Mit Hilfe des uns
würdigen Biſchofs Siemaſchko vernichtete d

ie ruſſiſche Regierung

1839 das große Werk der litauiſch -weſtruſſiſchen Biſchöfe vom Jahre

1 ) Que lateiniſchen Katholiken unterſtellte Katharina II . dabei eigenmächtig

d
e
m

v
o
n

ih
r

ſchon frühec ebenſo eigenmächtig gegründeten , erſt ſpäter v
o
n

Rom

anectannten Erzbistum Mohylew a
m Dniepr ,deſſen Siſ bald Petersburg wurde .
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1596 vollſtändig , nur in Kongreß - Polen wurde noch d
ie leşte uni erte

Diözeſe Cholm belaſſen . Unter dem treu zur Union ſtehenden Volte
Litauens und Weißrußlands verübten die ruſſiſchen Beamten ents
rekliche Grauſamkeiten behufs 3 wangsbekehrung zum Schisma .

Ein 1905 noch lebender nichtkatholiſcher Augenzeuge verglich in

der Petersburger Zeitung „Syn Dtjetſcheſtwa “ im Juni desſelben
Jahres jene Martern nur mit den Torturen der Chriſten während
der Verfolgung in den erſten drei Jahrhunderten . Beſonders gern
gruben die ſchismatiſchen Henker die unierten Weißruſſen und Litauer

b
is a
n

den Hals in die Erde e
in und fchnitten ihnen dann nach vergeb :

lichem tagelangem Warten auf die Bekehrung „ zur Rechtgläubigkeit “

mit Senſen die Köpfe a
b . – Die ſtaatskirchlichen Popen forſchten

in den ihnen anheimgefallenen unierten Kirchenbüchern ſorgfältig
nach , welche lateiniſchen (polniſchen ) Katholiken wohl aus Miſchehen
mit Unierten ſtammten ; nach entſprechender Feſtſtellung wurden

d
ie Unglücklichen , al
s

von Orthodoxen “ abſtammend , ebenfalls
gezwungen , das ruſſiſche Schisma anzunehmen ; 312 Millionen
Katholiken wurden in Litauen der Kirche entriſſen .

Noch trauriger geſtaltete ſi
ch

das los des Landes nach dem pols

niſchen Aufſtande des Jahres 1863 , an welchem Litauen beteiligt

war . – Faſt alle katholiſchen Klöfter wurden aufgehoben ; die nod
beſtehenden laſſen ſi

ch leicht a
n

den Fingern herzählen . Eine Menge
lateiniſcher Kirchen wurde geſchloſſen , profanen Zweden zuges

wandt oder den Schismatikern übergeben , welche z . B . di
e prächtige

Kaſimiruskirche in Wilna zu ihrer Kathedrabe machten . Der Umfang
der katholiſchen Pfarreien wurde dabei möglichſt e

rweitert , mit :

unteč ins Ungeheuerliche ; noch 1905 hatten viele Pfarrer unter
ihrer Jurisdiktion mehrere Quadratmeilen mit bisweilen 8000

Seelen , ohne einen Vikar zu beſigen . Auch d
ie katholiſchen Semis

narien wurden geſchloſſen und 1870 bei Wiedereröffnung des Ses
minars für d

ie litauiſche Diözeſe Kowno die Aufnahme von nur 2
0

Alumnen für 700 Pfarreien geſtattet . In Wilna arbeitete ſeit 1868
eine beſondere Kommiſſion mit nur einem zugehörigen katholiſchen
Geiſtlichen a

n der Überſeßung des katholiſchen Rituales ſowie der Res
gierung genehmer Predigten und Gebetbücher in das Ruſſiſche ;

auch Predigten waren lange der Geiſtlichkeit unterſagt , welche
zum Erſaß dafür nur aus von der Regierung approbierten Schriften
Erbauliches vorleſen durfte . Alle volkstümlichen Undachten , wie z . B .

die Maiandachten , wurden ſtreng verboten , in Wilna ſogar d
ie Roſen ,

trangfabrik geſchloſſen , damit die Litauer jenes Gebet ganz vergäßen .

- Die katholiſche Univerſität Wilna wurde aufgehoben , ihre theos

auerung
genehmer

Complekung

d
e
s

katholiem
zugehörigen

te fe
it

e
n tenen

uns
Jolirchen

suge5315
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antzeolie
Begräbnine

Kreuzelor
neue
Kirimjetenei

logiſche Fakultät nach Petersburg übertragen , der biſchöfliche Stuhl
von Wilna lange Jahre mit einem unwürdigen Prieſter , Peter
Zylinſki , als Adminiſtrator gegen den Willen des Heiligen Stuhles
bereßt gehalten . Nachdem in den ehemaligen ruſſiſchen Provinzen

Litauens ſchon 1866 d
ie lateiniſche Diözeſe Kamieniez und 1867

Podlachien unterdrückt war , folgte 1869 auf Zylinſtis Anſtiften

d
ie Unterdrüdung der lateiniſchen Diözeſe Minsk . Als Wilna endlich

im Biſchof Hryniewiecki wieder einen rechtmäßigen Oberhirten
erhalten hatte ,und derſelbe zwei ſittenloſe Prieſter ſuspendierte ,mußte
der energiſche Kirchenfürſt 1885 in die Verbannung wandern , und d

ie

Regierung plante rogar d
ie gänzliche Aufhebung der Wilnaer Diös

geſe . Den lateiniſchen Prieſtern waren Beſuche untereinander ſtrengs
ſtens unterſagt , Bitten u

m Erlaubnis zu einem Beſuch des Nachbars
geiſtlichen , ſelbſt zur Ablegung der Oſterbeichte , blieben noch kurz
vor den Toleranzedikten 1905 wochenlang unbeantwortet . Pros
seſſionen und feierliche Begräbniſſe wurden nicht geduldet , ſti

l
, ohne

Geſang , mit Vorantragung des Kreuzes und zweier Laternen ,

bewegte ſich der Leichenzug auf den Kirchhof . Neue Kirchen durften
nicht gebaut , di

e

alten nicht ausgebeſſert werden , das Anſegen eines
einfachen Stükbalkens a

n

die mit Einſturz drohende Mauer einer
Kirche ohne ſtaatliche Erlaubnis war ſtreng ſtrafbar . – Die unter
Alexander I . entſtandenen katholiſchen Schulen wurden geſchloſſen ,
der Religionsunterricht in den Staatsſchulen nur ruſtiſch erteilt . Die
katholiſchen Kirchengüter und eine Menge Großgrundgüter wurden
konfisziert , den Katholiken verboten , land zu kaufen oder a

n

andere

a
ls

a
n Schismatiker zu verkaufen , ſelbſt das Erbrecht des Landes

wurde bei Katholiken auf die nächſten Verwandten beſchränkt , in

andern Fällen trat Zwangsverkauf e
in Litauen wurde außerhalb

des in Rußland ohnehin nicht feſten Rechtes geſtellt , die „ Generals
gouverneure des Weſtlandes “ , wie ſie hießen , erhielten unumſchränkte
willkürliche Gewalt über Litauen und d

a
s

ihm Jahrhunderte eng

verbundene Weißrußland , ſogar Todesurteile durften von ihnen ohne
Gericht verhängt werden . Mit Blut in der Geſchichte des unglücks
lichen Landes geſchrieben iſ

t

beſonders der Name des Generals
gouverneurs Mura wieff (ſprich Murawjoff ) , mit Recht der Henker
Litauens genannt . Seine rohen Verfügungen bildeten noch lange
Zeit die Grundlage d

e
r

Mißverwaltung des Landes , war doch ſein
Unſehen in Petersburg ſo hoch , daß von ſeinen Nachfolgern keiner
wagte , auch nur e

in wenig von den ſchrankenloſen Ruſſifizierungs :

maßregeln abzugehen . Bei ihrem Abzug aus Wilna vor den herans
nahenden Deutſchen empfahlen im September 1915 d

ie

ruſſiſchen

oboch
oderne

d
e
s

cambiosten

v
o
o
r

la
n
g
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Behörden das Murawieff daſelbſt gerekte Denkmal d
e
r

Beſonders
Fürſorge der Bevölkerung .

Das Jahr 1905 mit Feinen zahlreichen Freiheitsmanifeſten des

Zaren brachte Litauen nur vorübergehende Erleichterungen . Nach
den fü

r

d
ie ruſſiſchen Behörden unerwartet zahlreichen Übertritten

der Zwangsbekehrten zur katholiſchen Kirche infolge des Manifeſtes
mit Gewährung gewiſſer Religionsfreiheit vom 3

0 . April 1905 griff

d
ie Regierung zu ihrem bekannten Mittel , die landesgerege durch

rogenannte verläuternde Zirkulare " in ihrer Anwendung son der
Willkür der Beamtenſchaft abhängig zu machen . Bald war der

· Übertritt zur katholiſchen Kirche ſo erſchwert , daß reine Möglichkeit
für das gewöhnliche Volt einfach aufhörte . Die ehemals den Kathos
liken entwendeten Kirchen wurden , ſofern ſi

e

noch unbenußt daſtanden ,

ſchnell „ orthodor " konſetriert , um dann d
ie in den Manifeſten vers

ſprochene Rückgabe unmöglich zu machen . Profeſſionen und Begräby
niſſe wurden wieder eingeſchränkt , anſtatt der Mutterſprache gerade

in Litauen bald wieder das Ruſſiſche im Religionsunterricht einges

führt . Die Geiſtlichkeit wurde wegen Nichteinhaltung der komplis
sierten Formalitäten bei der Aufnahme der Schismatiker in die

katholiſche Kirche ſo reichlich beſtraft , daß ſich in der Diözeſe Wilna
nur e

in einziger nicht gemaßregelter Prieſter vorfand , ja , de
n

fathos
liſchen Prieſtern in Litauen und Weißrußland wurde geradezu vers
boten , ihre Pfarrkinder , außer in Krankheitsfällen , zu beſuchen und
außerhalb der Kirchen und Schulen Religionsunterricht zu erteilen .

Bei der weiten Ausdehnung der katholiſchen Pfarreien mußte ro

eine große Zahl Kinder ohne eingreifende Belehrung bleiben und
Derfiel ſo praktiſch bald d

e
m

Schisma . Der edle Biſchof von Wilna ,

Baron Eduard von der Ropp ,welcher gegen den fi
ch mächtig im fande

erhebenden Sozialismus angeſichts der Beſendung der ruſſiſchen
Staatsduma eine konſtitutionell -katholiſche Partei gegründet hatte ,
wurde , wie viele der Winaer Bekennerbiſchöfe , verbannt . Als die
damals noch deutſch erſcheinende Petersburger Zeitung in einem leit :

artikel darauf hinwies , daß von den drei ſeitens der Regierung zur
Rechtfertigung dieſer Gewaltmaßregel angeführten Gründen zwei
falſch und einer nicht erwieſen re

i , wurde das Blatt einfach konfisziert .

- Litauen ſollte wieder allſeitig fühlen , ei
n
„ von alters her ruſſiſches

land “ zu ſein . -

Eine ſelbſtändige litauiſche Literatur hatte ſi
ch

b
is

1905 nur
beſchränkt entfaltet . Durch ihre geſchichtliche Entwidlung ſtanden die
Litauer ſelbſt bei ſtaatlicher Unabhängigkeit ſtets einem kulturel
und numeriſch ſi

e überragenden Volke , den Weſtruſſen und den Polen ,

I 20



gegenüber und gelangten ſo erſt ſpäter zu d
e
m

für literariſche Bes
tätigung notwendigen Bewußtſein . So rehen wir das litauiſche
Recht in ſeinen drei Statuten von 1529 , 1566 und 1588 Weißruſſich
kodifiziert , ſo dichtet der treu anhängliche Sohn Litauens , der große
Dichter Adam Mickiewicz , im 1

9 . Jahrhundert polniſch . Jm lauſe
der Zeit war nach der Vereinigung mit Polen die polniſche Sprache

d
ie Sprache d
e
r

Gebildeten geworden ,wogegen d
a
s

Litauiſche dem
platten Lande allein blieb .
Die Volksliteratur fand jedoch ſtets Betätigung in vielen Märchen ,

Rätſeln und Gefängen ; in einer von Kalvaitis veranſtalteten Samms
lung von Volksliedern der preußiſchen Litauer allein finden wir
780 „ Dainos “ (Gefänge ) .

Die Sunftliteratur betätigte ſi
ch b
is

1905 faſt nur auf religiöſem
Gebiet , das einzige ſelbſtändige größere litauiſche Gedicht , Die Jahres ,

feiten , ſtammt von Donalaitis ( 1740 - 1780 ) . Dabei iſt zu berücks
richtigen , daß d

ie

ruſſiſche Regierung b
is

1905 lange Zeit die Druds
legung litauiſcher Dexte nur mit ruſſiſchen Letttern geſtattete , obs
wohl das litauiſche Volk die ihm relbſt umſonſt angebotenen Gebets

bücher mit Entrüſtung zurüdwies und fi
ch lieber für teures Geld

aus dem preußiſchen Tilſit mit lateiniſchen Lettern gebrudte Gebets
bücher anſchaffte . Die von Nikolaus II . ſchon 1903 erlaubte Druds
legung litauiſcher Bücher mit lateiniſchen Lettern wurde von den
zariſchen Beamten einfach nicht veröffentlicht , um mit der Eins
ſchmuggelung Tilſiter Druckwaren weiter gute Geſchäfte zu machen .

U
m ſo reger benußt das litauiſche Volk jeßt die ihm ſeit 1905

gebotene Freiheit und arbeitet mit Eifer an de
r

Hebung ſeiner Sprache

und Beſchaffung einer Kunſtliteratur . - So erſchienen , wenigſteus
vor dem Kriege , in Wilna rechs litauiſche Zeitungen , darunter die
katholiſche „Wiltis “ täglich . In Kowno finden wir das katholiſche
Sageblatt Vienybe " und fünf andere katholiſche Blätter , in Sejny ,

d
e
r

Suwalkiſchen Biſchofsſtadt , erſcheinen die vortrefflich geleitere
katholiſche Tageszeitung „Saltinis " und zwei andere katholiſche Blätter .

In Riga erſcheint die katholiſche Sonntagszeitung „Rygos Sarres "

und die freiſinnige „ Rygos Staujenos “ , in Petersburg das farbloſe
Blatt „ , lietuvos laikrastis “ . – Memel , Dilſit , Amerika und England
beſigen ihre eignen litauiſchen Zeitungen . –

Die Litauer haben mit zähem Feſthalten a
n

ihrem Voltstum

das Bewußtſein ihres Rechtes auf eine beſſere Zukunft , al
s

ihnen

Rußland geboten , nicht abgelegt . Litauen harrt der Befreiung vom
Joche des Gewiſſenszwanges , der Rechtloſigkeit und der kulturellen
Einſchränkung , ſein Volk verlangt rechtliche Freiheit , um ſi

ch mit feis
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nem ausdauernden Fleiße und ſeiner tiefen Religioſität voranzu :
arbeiten . Hoffen wir , daß die deutſchen Heere den Litauern e

in feſtes

Fundament einer beſſern Zukunft gebracht haben , hoffen wir , daß
bas litauiſche Landeswappen ein ſprechendes Symbol für die Z

u
:

kunft des Volkes rein werde , des Niederringens der verrotteten ruſs
fiſchen Miß wirtſchaft , des Zwanges und der Bedrüdung , und daß
jenes Volk , welches Weſtrußland einſt die Freiheit brachte , ſelbſt

ſi
ch wieder der Segnungen der eignen Freiheit lange erfreuen

könne .

Beſſarabien
Das uns im Weltkriege jeßt nähertretende Gouvernement Beſſas

rabien , im Südweſten des Zarenreiches a
n

der öſterreichiſch -rumänis
Ichen Grenze , zwiſchen Pruth und Dnjeſter gelegen , im Süden vom
Schwarzen Meere beſpült , iſt ein Teil der weiten podoliſchen Platte
mit Lößboden , dem charakteriſtiſchen Beſtandteil der Steppen . Im

Norden von bis 428 Meter hohen Hügelwellen durchzogen , wird Beſſas
rabien im Süden von kleinern Flüſſen bewäſſert und weiſt auf 45632
Quadratkilometer Ausdehnung einen ſtattlichen Reichtum a

n Seen

( 1231 Quadratkilometer ) auf . Früher eine mit Bodsbart , einem
hohen Riſpengras , bewachſene Steppe , iſt das land jekt ganz unter
dem Pfluge und erzeugt neben Weizen vorzügliche Weine . Außer
der ſehr einträglichen Viehzucht , namentlich mit ſehr geſchäßten Pfers
den , gewinnt die Bevölkerung auch Seeſalg , Salpeter und Marmor ,

deſſen Beſchaffung aus jenen Gegenden bereits den alten Römern
bekannt war .

Von der etwa 2 Millionen zählenden Bevölkerung , überwiegend
ruſſiſch - ſtaatskirchlichen Bekenntniſſes , ſind über 1 Million Rumänen ,
dort einfach Moldauer genannt , di

e

andern Ukrainer , Ruſſen , Griechen
und Juden . Im Südweſten finden ſich etwa 8

0

000 Bulgaren , im

Südweſten 3
0 000 Deutſche , meiſt Proteſtanten . Eine deutſche

katholiſche Kolonie im Innern des Landes iſ
t

Krasna . Das Gouver :

nement zählt acht Kreiſe mit der 150 000 Einwohner zählenden ,

durch die von der ruſſiſchen Beamtenſchaft angezettelten Judenheßen
bekannten Hauptſtadt Kiſchinew , wo der Siß des ſchismatiſchen
Biſchof8 iſ

t . Die katholiſchen Pfarreien Beſſarabiens in der Haupts
ſtadt ſowie in Chocim , Bielizny , Krasna , Bender und Iſmail gehören
zum Bistum Tiraspol mit dem Sitze in Saratow .

Beſſarabien bildet einen Teil des römiſchen Daciens und weiſt

a
ls

Andenken a
n

die Römerherrſchaft noch jetzt in ſeinem ſüdlichen

Teile zwei vom Pruth b
is

zum Dnieſter reichende Römerſchanzen

face
moldauer

genesten
finden

Proteſtanterna . Das G
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durch
seien

das formes
einfach

vert
, Fanar, sem

auf . Die Stürme der Völkerwanderung gaben das Land der Reihe
nach in d

ie Hand verſchiedener Völkerſtämme ; Germanen , Finnen
und Slawen folgten einander in buntem Wechſel , ſo daß die heutige
anſäſſige Bevölkerung wohl eine Miſchung jener Raſſen mit den
lateiniſchen Koloniſten bildet . Seit 1367 war das Land zum Fürſten ,

tum Moldau gehörig , welches ſi
ch gegen d
ie finniſchen wilden Kus

manen und Mongolen wacker behauptete . Fürſt Stephan der Große

(1457 — 1504 ) machte wohl das Land von den mächtigen Nachbars
ſtaaten unabhängig , doch kamen reine Nachfolger bald unter die
Oberhoheit der Türkei , welche die landesfürſten nach Belieben

e
in - und abſetzte . Seit 1658 herrſchten meiſt Albaneſen und Griechen

über das Land , und als der gebildete Demeter Cantemir ſi
ch mit Peter

des Großen Hilfe erfolglos unabhängig zu machen ſuchte , folgte von
1711 b

is

1821 d
ie

rein griechiſche Fanariotenherrſchaft , während
welcher der moldauiſche Thron im Fanar , dem griechiſchen Stadts
teil von Konſtantinopei , einfach verkauft wurde . Dieſe Krämerfürſten
verwüſteien das Land unglaublich , holzten beſonders d

ie Wälder
durch Raubbau a

b , ſo daß in Beſſarabien vielfach Stroh oder trodner
Dung als Brennmaterial dient ; die fette podoliſche Schwarzerde
bedarf glüdlicherweiſe nicht einer reichlichen Düngung . – Im 1

8 .

Jahrhundert war Beſſarabien oft von den Ruſſen bereßt und wurde
1812 gang ruſſiſch . Im Pariſer Frieden mußte Rußland freilich
den ſüdlichen Teil mit Iſmail , Bolgrad , Kahul und Kilia an Rumänien
abtreten , zwang jedoch ſeinen Bundesgenoſſen im Türkenkriege

1877 , trok entgegengeſekter früherer Verſprechungen , das frucht :

bare land im Berliner Kongreß 1878 gegen die meiſt bulgariſch

türkiſche Dobrudſcha wieder a
n

Rußland zurückzugeben . Seit jener
Zeit wird d

ie

rumäniſche Nationalität in Beſſarabien nach ruſiſcher
Weiſe unterdrückt , di

e

Schulen ſind ganz ruſfiſch , im Gottesdienſt
wird den Rumänen nur zeitweiſe , je nach den politiſchen Nöten
der ruſiirchen Regierung , die rumäniſche Sprache geſtattet , de

r

Großs
grundbeſik iſ

t bereits ganz verrußt , nur noch das einfache Landbolt
hält ſi

ch a
n

d
ie angeſtammte rumäniſche Nationalität , deren Anhänger

nur durch Auswanderung nach dem benachbarten Königreich Rus
mänien fich literariſch frei betätigen können . Schon der Name des
Landes erinnert an die früher regierende , rumäniſche Fürſtenfamilie
Beſſarab und iſt von ihr entnommen , hoffentlich u

m

das Land durch
glüdliche Umſtände bald wieder dem Einfluß der weſtlichen Kultur
zuzuführen , welcher Rumänien ſich anſchließt .
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Die Ukraine

Wilhelm Kisky (Unhalt )

herkennt

u
n
d

io
n , dieDateien ,nicht n
u
r

Daß Rußland kein auf einem einheitlichen Volkstum aufgebauter

Staat , ſondern mindeſtens in eben demſelben Maße Nationalitätens
ſtaat iſ

t wie öſterreich -Ungarn , iſt weitern Kreiſen eigentlich erſt
reit Kriegsbeginn klar geworden . Bei der erſten und einzigen bis
heute vorliegenden Volkszählung auf Grund der Mutterſprache

wurden in Rußland ohne Finnland mindeſtens 1
6 verſchiedene

Nationalitäten gezählt . Die eigentlichen Ruſſen , di
e

Großruſſen

oder Moskowiter , machen danach nicht einmal d
ie Hälfte der Bes

völkerung aus , nämlich nur 44 , 3 vom Hundert . Von den verſchiedenen
Nationalitäten fanden bei uns in Deutſchland von jeher die meiſte
Beachtung d

ie Deutſchen und die Polen , die aber mit ihren 2 und &

Millionen nur 1 , 4 und 6 , 3 vom Hundert der Geſamtbevölkerung
bilden . Weitaus a

m wichtigſten , nicht nur der Zahl nach , aber if

eine andere Nation , di
e

das amtliche Rußland freilich nicht a
ls

ſolche

anerkennt und in dem großruſſiſchen Meer verſchwinden läßt , näm ,
lich die Ukrainer , d . h . Grenzbewohner (Ukraine oder Ukraina

= d
a
s

den Einfäden der aſiatiſchen Nomadenhorden ausgeſepte

Grenzland ; das Wort ukrainskyi = ukrainiſch kommt fchon früh im

Gegenſaß zu moskowskyi vor ) , di
e

in Rußland durchweg Kleinruſſen

(Maloruſſpjane ) heißen , in Öſterreich und einigen Gebieten Weſts
rußlands aber von jeher mit dem lateiniſchen Namen Ruthenen
genannt werden , der ebenſo wie d

ie Bezeichnung Rotrußland

(Ruſſia rubra ) fü
r

Oſtgalizien und die angrenzenden Landſtriche -

angeblich wegen des vielen auf dieſem Boden vergoſſenen Blutes —

von polniſchen Chroniſten geprägt worden iſ
t . Ukrainer gab e
s

nada

jener Volkszählung von 1897 in Rußland 2
2 , 5 Millionen , o , h . faft

1
8

vom Hundert der Geſamtbevölkerung ; nur wenn man , was nicht
richtig iſ

t , die Ukrainer mit den 6 Millionen Weißruſſen zuſammen ,

wirft und einfach als Ruſſen betrachtet , kommt man zu dem amts

lichen ruſſiſchen Ergebnis , daß d
ie Ruſſen zwei Drittel der Bevöls

kerung des Staates ausmachen .

Die Ukrainer bewohnen in der Hauptſache den Süden des euros
päiſchen Rußlands . Ihre Wohngebiete werden im Pften som

Don , im Weſten vom Dnieſtr , im Süden vom Schwarzen MERE

ngeblich

m
ir

den

so
m

v
o
n

T
o
m

EBEDDLE

ESPRILLIORE
minitme
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ze
n
t
) ,

Sene ) ,

Charkon
Saurien ( 42 elit

e

Beſſarabien
Dongebiet ,

Jerne

und im Norden von einer Linie begrenzt , di
e

man ſich von Weſten

nach Pften dem Laufe des Pripet , eines Nebenfluſſes des Dnjepr ,

folgend gezogen denkt . Im Weſten umfaſſen ſi
e über das Fluß :

gebiet des Dnjeſtr hinaus noch ganz Dítgalizien bis zum San , eins
rohließlich Przemysi , im Oſten noch das Flußgebiet des Kuban b

is

zum Kaukaſus . Der Kern der Ukraine liegt zu beiden Seiten des
Rieſenſtromes Dnje pr ; hier machen die Ukrainer b

is

zu 9
8 Pros

zent der Bevölkerung aus . Politiſch gehört weitaus der größte Seil
der Ukraine zu Rußland , nur etwa e

in Elftel mit 444 Millionen Eins
wohnern zu Sſterreich -Ungarn . In Rußland bewohnen die Ukrainer
die Gouvernements Wolhynien ( 70 Prozent ) , Podolien ( 81 Pros
gent ) , Kijero ( 79 Prozent ) , Sichernigow ( 86 Prozent ) , Polta wa

( 98 Prozent ) , Charkow ( 70 Prozent ) , Jekaterinoslaw ( 6
9

Prozent ) ,

Cherſon ( 54 Prozent ) , Taurien ( 42 Prozent ) und Kuban ( 47 Pros
jent ) , ferner Teile d

e
r

Gouvernements Beſſarabien , Cholm , Grodno

( bi
s

zur Duelle des Narew ) , Kursk , Woronerch , Dongebiet , ſowie
Teile der an den Kaukaſus anſtoßenden Provinzen und Gouvernes
ments des aſiatiſchen Rußland , in denen ſi

e

eine lebhafte kolonis

ſatoriſche Tätigkeit entfalten . In Öſterreich bewohnen ſi
e

den ganzen

öſtlichen Teil von Galizien ( 66 bi
s

7
2

Prozent ) und den nördlichen
Teil der Bukowina ( 66 Prozent ) , in Ungarn den nördlichſten Teil
zwiſchen der Theiß und den Karpathen ( 72 Prozent ) .

Das zuſammenhängende , geſchloſſene Gebiet d
e
r
Ukrainer ums

faßt etwa 850 000 Quadratkilometer - das Deutſche Reich nur
540 000 Quadratkilometer ! – und hat heute , wenn man die Volks .

vermehrung ſe
it

1897 berücfichtigt , etwa 3
3 Millionen utrainiſche

Einwohner .

Dieſe 3
3 Millionen Menſchen , die heute alſo , abgeſehen von

dem kleinen zu Bfterreich -Ungarn gehörigen Teile , ganz zu Rußs
land gehören , bilden nach Sprache , Religion und Geſchichte eine
eigne ſi a tiſche Nation , genau ſo wie d

ie Polen , Ruſſen ,

Sichechen , allerdings eine Nation , di
e

wie d
ie Flamen in Belgien

teinen Staat für ri
ch bildet . Die Spuren ihrer ſelbſtändigen Natios

nalität ſind auch heute noch bei ſchärferm Zuſehen überall deutlich

erkennbar , trokdem d
ie

Ruſſen ſeit Jahrhunderten mit Feuer und
Schwert an ihrer Ausrottung gearbeitet haben .

Die Ukrainer ſind weder Ruſſen , wie das amtliche Rußland wil ,

noch ruſſifizierte Polen oder poloniſierte Ruſſen ,wie man außerhalb
Rußlands vielfach annimmt , ja neuere anthropologiſche Unterſuchungen
weiſen ſi

e ſogar einer beſondern , ſowohl von den Ruſſen a
ls

auch

von d
e
n

Polen verſchiedenen (Miſch ) Raſſe zu und haben feſtgeſtellt ,
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auf,beginnend mifest
und weiſt

Spradobone b
a
t

eine faſt taurens

daß die Ukrainer mit den Nuſſen und Polen weniger verwandt find

a
ls Ruſſen und Polen untereinander .

Was d
ie Ukrainer zunächſt von den Ruſſen unterſcheidet , iſt die

S pr a che , die heute noch außerordentlich einheitlich in dem ganzen

lande vom San b
is

zum Kuban Herrſcht . Die hergebrachte Unſicht ,

daß die ukrainiſche Sprache nur eine Dialektform des Ruſſiſchen oder
adenfaus d

e
s

Polniſchen re
i , kann nach neuern Forſchungen und

nachdem im Jahre 1905 rogar die St . Petersburger Akademie fi
e

a
ls ſelbſtändige literaturſprache anerkannt hat , nicht mehr aufrecht

crhalten werden . Die ukrainiſche Literatur hat eine faſt tauſends
jährige Vergangenheit und weiſt Sprachdenkmäler aus allen Zeiten
auf , beginnend mit den berühmten Unnalen des Neſtor von Kijew
vom Ende des II . Jahrhunderts . Beſonders reich iſ

t

die Sprache

a
n uralten , wie d
ie Geſänge Homers von Mund zu Mund fortlebenden

Volksliedern , Epen ( Dumen ) und Sinnſprüchen , in deren weichen ,

meiſt ergreifend wehmütigen Verſen ſich Charakter und Geſchichte

des Volkes wiederſpiegeln . Die eintönige Melancholie der meeres :

weiten Steppe und die Sehnſucht nach der verlorenen Freiheit hat
das Volk nachdenklich , träumeriſch , ſchwermütig gemacht , die Ers
innerung a

n

das unglücliche Geſchick reiner Helden , ihre überſchäus
mende Freiheitsliebe und ſchrankenlore Tatenluſt hat bei ih

m

die

heiße Liebe zu Heimat und Vorfahren erzeugt , die in der Volks :
Dichtung ſo ſtark zum Ausdruck kommt . Friedrich Bodenſtedt

( † 1892 ) , der d
ie Ukraine und ihre Sprache genau kannte , behauptet ,

daß in keinem lande der Baum der Volksdichtung ro herrliche Früchte
getragen , nirgends der Geiſt des Volkes fich ro lebendig und wahr

in ſeinen Liedern ausgeprägt hat wie bei den Ukrainern . Ein Volk ,

das ſolche Lieder ſingt und Gefallen daran findet , kann auf keiner
ganz niedrigen Bildungsſtufe geſtanden haben . Erſt im 1

9 . Jahr .

hundert iſ
t man in Polen und Rußland a
n

die Sammlung dieſer
Perlen wahrer Volksdichtung gegangen , und Bodenſtedt hat uns
eine kleine Auswahl in trefflicher Überlegung zugänglich gemacht

(Die poetiſche Ukraine , Stuttgart 1845 ) . Noch im 1
9 . Jahrhundert

hat d
ie Ukraine eine neue Blütezeit der Dichtkunſt gehabt und einen

wahrhaft großen Dichter hervorgebracht , Daras Schewtſchenko (1814

b
is 1861 ) , in deſſen Schöpfungen ſich alle Überlieferungen und Ers

innerungen finden , di
e

im ukrainiſchen Gemüt leben , und d
ie alle

den aus Ritterlichkeit , urſprünglicher Wildheit und findlicher Weich ,

heit gemiſchten Charakter des Ukrainers wiederſpiegeln , alle aber
mit dem Unterton der Volkslieder : der heißen Liebe zur Heimat ,

ju d
e
m

lieblichen ukrainiſchen Dorf mit den weißen Hütten und d
e
r
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weiten Steppe , und der Klage über das Schidſal d
e
s

ukrainiſchen
Volkes . Sein ſtolzes Wort :

Die Welt kennt keine zweite Ukraine ,

Kennt einen Dnjepr nur
kann ſeinem Lebenswerk a

ls Geleitwort vorangereßt werden .

Die ukrainiſche Sprache erſcheint zwar fü
r

das Auge und Dhe
des Weſteuropäers dem Großruſſiſchen verwandt ; bei näherm Zus

rehen ſchwindet die Ähnlichkeit aber vollkommen ; Uusſprache und
Schreibweiſe ſind völlig verſchieden und genaue Senner des Große
cuſiilchen geben zu , daß deſſen völlige Beherrſchung noch lange nicht
das Verſtändnis des Ukrainiſchen ermöglicht . Bodenſtedt , der
erſte Deutſohe , der ſi

ch mit der ukrainiſchen Literatur befaßte , rühmt
den melodiſchen Wohlklang und die muſikaliſche Wirkung der Sprache ,

durch die ſi
e

ſich vor allen ſlawiſchen Sprachen auszeichne . Wir ſind
gewohnt , alle ukrainiſchen Namen in der ruſſiſchen Weiſe zu ſprechen

und zu ſchreiben , die ukrainiſchen Formen ſind uns faſt unbekannt .

Der Ukrainer ſagt f . B . Dniper , Dniſter , Kijiw , der Rufre und Pole
Dnjepr , Dnjeſtr , Kijew . Die ukrainiſche Sprache hat auch das dem
Ruſſen fremde K und ſchreibt Eichernihow ſtatt Eichernigow .

Auch durch ihre Religion unterſcheiden ſich die Ukrainer von
Hauſe aus von den Ruſſen , wenn das heute auch dank der ruſiirchen
Unterdrückung wenigſtens bei den ruſſiſchen Ukrainern kaum mehr

zu erkennen iſ
t . Sie haben das Chriſtentum am Ende des io . Jahr :

hunderts unter ihrem Fürſten Wladimir dem Großen von griechiſchen
Biſchöfen angenommen ; ihre Hauptſtadt Kijen wurde auch ihre
kirchliche Metropole . Der Abfall der Mutterkirche in Konſtantinopel

von Rom hatte eine Spaltung der ukrainiſchen Kirche zur Folge .

Der öftliche Seil blieb in Verbindung mit Konſtantinopel , der weſts
liche mit Rom . Die Verbindung mit dem Papſttum wurde zwar

im Laufe der Jahrhunderte wiederholt abgebrochen , aber immer
wieder hergeſtellt . Unter Papſt Klemens W . ka

m

nach langen
Verhandlungen die Union mit Rom endgültig zuſtande (Synode

U
r
# Breſt 1596 ) . Während die ruſſiſche Kirche mit dem Mittelpunkt

Moskau ſtets ausſchließlich ſchismatiſch und von Rom getrennt , gries
cifch -orthodok blieb , gehörten die Ukrainer teils zur griechiſch unierten ,

d . h . mit Rom verbundenen , teils zur griechiſch -orthodoxen Kirche ,

betrachteten aber auch nach Errichtung eines eignen Patriarchates

in Moskau (1589 ) nach wie vor den Patriarchen von Konſtantinopel

als ihr Oberhaupt , ro daß ſi
e

ſi
ch

auch in religiöſer Beziehung ſtets

von den Ruſſen unterſchieden . Auch das war natürlich ihren Unters
drüdern , den Ruſſen , unbequem , namentlich reit Peter der Große
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d
ie orthodoxe Kirche zur alleinigen Staatskirche gemacht und die

Kirchenhoheit des Zaren aufgerichtet hatte . Die orthodoxen Ukrai ner
wurden nun mit Gewalt der Moskauer Kirche unterworfen , di

e

unierte

Kirche wurde mit allen Mitteln zuerſt der Propaganda , dann der
Gewalt verfolgt und im Laufe des 1

9 . Jahrhunderts vollſtändig
ruſſifiziert . Erſt durch den Toleranzufas des jeßigen Zaren vom 1

4 .Mai
1905 wurde der Anſchluß a

n
Rom wieder erlaubt . In dem öſterreichiſch

ungariſchen Teile der Ukraine dagegen blüht d
ie griechiſchsunierte

Kirche , die ſi
ch nur in der Liturgie , nicht dogmatiſch von der rð

miſchen unterſcheidet , noch heute . Unter dem Erzbistum lem .

Berg ſtehen die Suffraganbistümer Przemysl und Stanislau in

Galizien , in Nord -Ungarn ſind d
ie Bistümer Munkacs und Eperjes

uniert .
E
s iſ
t

nun merkwürdig , daß e
in Volt von ſolch ausgeprägten

nationalen Eigentümlichkeiten uns in der Gerchichte ſo wenig

begegnet . Das hat aber reinen Grund darin , daß die Ruſſen , di
e

re
it

Jahrhunderten bemüht ſind , die nationale Verſchiedenheit der
Ukrainer zu leugnen und alle ihre Spuren zu verwiſchen , auch die
ſelbſtändige geſchichtliche Vergangenheit der Ukrainer leugnen und

d
e
r

Ukraine auch in der Vergangenheit keine andere Rolle zuweiſen
wollen als andern ruſſiſchen Landesteilen . Dadurch iſ

t

e
s denn gez

kommen , daß noch b
is heute in allen geſchichtlichen Sandbüchern

der Ukrainer zwar bei der ruſſiſchen oder bei der polniſchen Geſchichte
gedacht , ihnen aber nie e

in eigner Plaß angewieſen wird . Eine
Uusnahme macht faſt nur der Deutſch -Ungar Johann Chriſtian .

von Engel , der bekannte Schüler Gatterers und Schlögers und Ges
rchichtsſchreiber der Ungarn , der 1796 eine „Geſchichte d

e
r

Ukraine

und d
e
r

ukrainiſchen Koſaken , wie auch der Königreiche Halitſch
Wladimir “ (Halle 1796 ) veröffentlichte .

Bei näherm Zuſehen ergibt ſi
ch , daß man mit Engel ſehr wohl

von einer beſondern Geſchichte der Ukrainer ſprechen kann . Die
älteſte Zeit liegt wie bei den Ruſſen im Dunkeln . Sicher e

rs

kennbar iſ
t

jedoch vom 9 . Jahrhundert an ein kräftiges und blühendes
Staatsweſen zu beiden Seiten des Dnjepr mit dem Mittelpunkte
Kijem , der „Mutter der ruſſiſchen Städte " . Seine Herrſcher waren
aus demſelben normanniſchen Geſchlecht , wie die Herrſcher der Ges
biete nördlich davon , die ihren Hauptſitz a

m ladogaree , dann in No wo

gorod , noch ſpäter in Moskau hatten . Großfürſt Wladimir der Große
von Kijew nahm , wie ſchon erwähnt , bei ſeiner Heirat mit der Tochter

d
e
s

oſtrömiſchen Kaiſers i . J . 989 mit dem größten Teile reines Volkes

d
ie Laufe . Wladimir und ſeine Nachfolger dehnten ihre Serrſchaft

U
n

denGrenzen Rußlands
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Patient Subhaft
an diese feine

ſtaatliche
13 genannt
. um risien (ma

niſchen
Reihenetleits

gegen
greide

aud über d
ie ruſſiſchen Fürſten aus , verloren dieſe aber ſpäter a
n

die Mongolen . Eine überaus freie , den germaniſchen Zuſtanden
ähnliche Verfaſſung , Erbteilungen und innerer Hader ro

h

wachten das
mächtige Kijewer Reich bald ro , daß e

s auf aứen Seiten von ſeinen
Nachbarn mit Erfolg angegriffen und zurüdgedrängt werden konnte , im

Norden von dem Moskauer Staat , im Weſten von den Polen , im Pften
von den Nomadenhorden , die 1240 gar b

is Kijewo vordrangen und d
ie

Stadt dem Erdboden gleich machten . Der Schwerpunkt des ukrai :

niſchen Staates verſchob ſich ſo immer mehr nach Weſten , nach den
Karpathen zu , und a

n

d
ie Stelle des Königreiches Kijew trat das

Königreio salitid -Wladimir , ſpäter Galizien ( H
a :

litſchien ) und Lodomerien (Wladimirien ) genannt . U
m

1340 büßte

das Königreich Salitſch reine ſtaatliche Selbſtändigkeit e
in , indem e
s

duro Erbchaft a
n die Sdnigreiche Polen und fitauen

tam , die ihrerſeits gegen Ende des 1
4 . Jahrhunderts zu einem pol .

niſchen Reiche vereinigt wurden .
Damit war der erſte ukrainiſche Staat zu Grunde gegangen ,

nicht aber das ukrainiſche Volkstum und d
ie ukrainiſche Kultur , die

ſi
ch

auch unter der polniſch litauiſchen Herrſchaft erhielten ; die ukrai
niſche Sprache verdrängte d

ie litauiſche ſogar in Litauen .

Dem Namen nach gehörte jeßt das ganze ukrainiſche Land zu Polen ,

aber die polniſche Herrſchaft hatte weder den Willen noch d
ie Kraft ,

e
s

ſi
ch wirklich anzugliedern . Sie beroränkte ſi
ch darauf , den flei .

nern weſtlichen Teil nach Kräften ju poloniſieren , und überließ den
größern öſtlichen reinem Schidral . Dieſer war nach wie vor den
Satareneinfällen ausgerekt und wurde immer wieder ver :

wüſtet und immer mehr entvölfert . Die Bewohner verteidigten fi
ch

ſo gut ſie konnten ; die ſtändige Gefahr nötigte ſi
e

zu kriegerifoem

Leben und zu kriegsmäßiger Organiſation unter ſelbſt gewählten

Führern . Dadurch entſtand hier e
in beſonders organiſierter Kriegers

ſtand , deſſen Glieder Soraken , d . h . freie Krieger , hießen und der
von den Ukrainern gern mit unſern Ritterorden verglichen wird .

Der Name Koſaken wurde bald Volksname für die öſtlichen Ukrainer ,

ſpäter für die Ukrainer überhaupt . E
r

hat alſo von Hauſe aus eine
ganz andere Bedeutung a

ls beutzutage . Al
s

d
ie Ukraine ruſſiſo ges

worden war und alles NationalUkrainiſche unterdrüdt wurde , legte
die rumirche Regierung den Namen Koſaken einer beſondern , privi :

legierten Sruppengattung bei , die aus den Freiſcärlern aller untet
Rußland gelommenen Nationen gebildet wurde . Die heutigen Kos
faten haben daber mit den hiſtoriſchen , ukrainiſchen nicht das geringſte

ju tun . Utraidiſder Nationalität ſind nur wenige unter ihnen und
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dieſe wenige befinden ſi
ch hauptſächlich unter d
e
n

Koſaken a
m Kuban ,

Kaukaſus und Don .

Z
u

einem neuen wirklichen Staatsweſen , allerdings aud noch
mit ganz freien Formen , kam e

s bei den Koſaken a
m untern Dnjepr ,

ſüdlich von Ulerandro ist , die die S a poroger , D . h . die unters
halb der Stromſchnellen Wohnenden (porohy = Waſſerfälle ) , ges
nannt wurden und deren Mittelpunkt e

in befeſtigtes lager , die
Sfitſch ( d . h . verſchanzter Siß ) bildete . U

n

ihrer Spiße ſtand der
ſelbſt gewählte Führer , der setman – übrigens auch e

in Wort ,

das ſpäter von den Ruſſen übernommen und zur Bezeichnung der
Korakenführer gebraucht wurde ; es iſt urſprünglich der ruſſiſchen
Sprache gang fremd und kommt nur im Ukrainiſchen und Polniſchen
vor . Der Saporoger Staat wußte reine Unabhängigkeit zu wahren
gegen Lataren und Polen . Seine tapfern Kriegerſcharen wurden
bald in ganz Europa berühmt und o

ft begehrte Bundesgenoſſen .

Die Ukrainer aber in Ort und Weft erblidten in dieſem Staat ihren
natürlichen Schüßer ſowohl gegen die Sataren als gegen die Polen
und ſozuſagen ihren Mittelpunkt , der den Seim eines neuen großen

ukrainiſchen Staatsweſens in ſi
ch barg . Das Jahr 1648 brachte unter

Führung des Hermans Bohdan Ehmela ncky i den großen Auf
ſtand der Ukrainer und ihre Befreiung vom polnliſchen Joche . Es ents
ſtand nun wiederum e

in ſelbſtändiger utrainiſcher Staat , der ſi
ch

b
is

Lemberg , Salitſch und Cholm erſtredte und a
n

d
ie glänzenden Zeiten

d
e
s

Kijewer Reiches erinnerte . Chmelnyctyi war der aus freier
Wahl des Voltes hervorgegangene Fürſt dieſes Staates . Aber d

ie

Herrlich leit war nur vor kurzer Dauer . Die Furcht vor neuer Unters
drüdung durch die Polen und der Haß gegen dieſe war ſo groß , daß
Chmelnycthis and reiner vorwiegend militäriſchen Berater einziges
Streben darauf gerichtet war , den jungen Staat gegen Polen zu

ſchüßen . Vor dieſem Zwed traten alle Bedenken zurüd , und ſo rahloß
Denn Chmelnyctyj bereits a

m

1
7 . Januar 1654 zu Perejasla mo

den berühmten Vertrag mit dem mosko witiſchen Baren , auf Grund
deſſen die Ukraine unter ruſſiſche lehensoberheit und Schußherrs

chaft kam , aber vollkommen autonom bleiben und eigne Vers
waltung , eigne Kirche , eignes Gerichtss , Finanz und Militärs
weſen , ſowie ihren eignen Herrſcher , den Hetman , behalten ſollte ;

auch ſollte dieſer wie bisher frei gewählt werden und nur vom Zaren

d
ie Inveſtitur erhalten . Die feeie Verfaſſung des Staates wurde

im übrigen von dem Vertrage nicht berührt .

Der Vertrag von Perejasl a m , der ſtaatsrechtlich
bald a

ls Realunion , bald a
ls Perſonalunion aufgefaßt wird , iſt bis

131



heute die magna charta der Ukrainer , auf die ſi
e

ihre Anſprüche auf

Uutonomie und Freiheit ſtüßen , während andererſeits die ruſiſche
Lehre gerade mit dieſem Vertrage d

ie Einverleibung der Ukraine
rechtfertigen will . Für Rußland rollte der Vertrag einen außers
ordentlichen Gewinn , für die Ukraine das Ende ihrer Selbſtändigkeit
und den Anfang ungeheurer Leiden bedeuten . Der Zar , deſſen
Völker bereits im 1

5 . Jahrhundert das Tatarenjoch hatten abwerfer
können , träumte ſeit langem , beſonders ſeit Erſtarkung reiner a

b :

ſoluten Staatsgewalt von der Erbſchaft des alten Kijewer Reiches .

Die Herrſchaft über dieſes mußte ihn zum Herrn eines ungeheuren

Reiches machen und ſeinem Reiche d
e
n

heiß erſehnten Zutritt zum
Meere verſchaffen . In der Tat vereinigte e

r ſeit Erwerbung d
e
r

Ukraine die Kernlande des heutigen Rußland in ſeiner Hand . Zwar
legte ih

m

der Vertrag noch erhebliche Beſchränkungen auf ; aber d
ie

ruſſiſche Politik begann ſchon bald , namentlich nach dem frühen Tode
Chemlnycky ; s (1657 ) , in der reither hundertfältig bewährten Weiſe
die Feſſeln des Vertrages abzuſtreifen , das Volt durch künſtlich e

r :

regte oder genährte innere Unruhen zu ſchwächen und dann Schritt
für Schritt ſeiner Freiheit und Eigenart zu berauben und unter Bruch
des Vertrages aus dem autonomen Staat eine Provinz zu machen .

E
s iſ
t

die eigentümliche Eragit in Chmelnykcyjs Leben , daß e
r p
o

gwar der Befreier der Ukraine vom polniſchen Joche , andererſeits
aber durch den Anſchluß a

n Moskau auch der Zerſtörer reines eignet

Werkes geworden iſ
t . Das Gefährliche ſeiner Politik wurde von einem

Teile der gebildeten Ukrainer nicht verkannt , und manche Kreife ers
hoben heftigen Widerſpruch . So verweigerten die Geiſtlichkeit unter
Führung des Metropliten von Kijew und der Udel , aber auch d

ie

Saporoger dem Zaren den Treueid . Die Politik Chmelnyckyis hat

ſo auch den Grund gelegt zu der b
is

heute nachwirkenden unheils

vollen Spaltung des ukrainiſchen Volkes in eine polen fre u nd ;
liche und eine rurrenfreundliche Partei . Die
Gegner Chmelnyckyjs waren eher fü

r

eine Verbindung mit Polen
als mit Moskau . Sie riefen eine lebhafte Bewegung gegen den Vers
trag mit Moskau hervor , und d

a die ruſiſchen Übergriffe gegen d
ie

ukrainiſche Autonomie ihren Befürchtungen Recht gaben , tam e
s

ſchon unter Chmelnyckyjs Nachfolger zum Bruch mit dem Zaren

und nach Beſiegung ſeiner Heere zu einem Bündnis mit Polen ,

das durch den Vertrag von Hadiatrch som 1
6 . September

1658 reine ſtaatsrechtliche Grundlage erhielt . Danach vereinigten
fich Polen , Litauen und d

ie Ukraine zu einem einzigen Königreich ,

deſſen Herrſcher von den drei Völkern gemeinſam gewählt wurde ,

u
s de
n

b
e
st
e
n

B
a
re
n

seren

se
ri
e
s

betwerten

d
ieeinde

S
e
it
e

n
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of ze
moebelirten d

ie

d
u
rc
h

e
in
e

in dem jedoch jeder der drei Staaten möglichſt ſelbſtändig ſein ſollte .

Die unierte Kirche wurde der katholiſchen gleich geſtellt . Aber auch
diere , von der gemeinſamen Furcht der drei Staaten vor der ruſſiſchen
Gefahr eingegebene Regelung war infolge der Unbeſtändigkeit der
Utrainer nur von kurzer Dauer ; denn d

ie polenfeindliche Partei ,

geſtükt auf die angeſtammte und nur mühſam unterdrüdte Abneigung
der Ukrainer gegen die Polen , bekämpfte das Bündnis . So ſtanden

fi
ch nun in der Ukraine zwei ſich heftig bekämpfende Parteien gegens

über , von denen d
ie eine für den Anſchluß a
n

Polen , di
e

andere für
den Anſchluß a

n Moskau war . Die Folge war , daß d
ie Ukraine der

Zankapfel zwiſchen dieſen beiden Staaten wurde , di
e

nach jahres

langen , wechſelvolen Kämpfen im Vertrage von Undrus
row (1667 ) d

ie Ukraine unter ſi
ch teilten . Der rechts vom Dnjepr

gelegene Seil kam unter polniſche , der andere ſamt der auf dem
rechten Ufer gelegenen Stadt Kijew unter ruſſiſche Oberhoheit . Die
Ruſſen hatten ihr erſtes Ziel erreicht : ſie hatten den Zutritt zum Meere
gewonnen . Dem Namen nach gab e

s jekt ſtatt des einen zwei ſelb ,

ſtändige ukrainiſche Staaten mit zwei Hermanen . Jn Wirklichkeit
aber war d

ie ſtaatliche Selbſtändigkeit der Ukraine dahin und führten
die Hetmanen nur e

in Schattenbaſein . Zwar wurden beide Teile
1672 noch einmal zu einem Geſamtſtaat vereinigt , und zwar mit
Hilfe der Türkei , die durch einen ukrainiſchen Staat dem Vordringen
Rußlands ans Schwarze Meer einen Riegel vorſchieben wollte .
über ſchon 1699 gerfiel auch dieſer Staat wieder , da die Türkei ſich
vor Rußland beugen und die Ukraine aufgeben mußte .

In dem polniſchen Teilz , der durch die ſtändigen Kriege arg vers
wüſtet und verarmt war , hatte das ukrainiſche Staatsleben und das
Soſakenregiment nunmehr überhaupt keine Kraft mehr zu relbs

ſtändiger Regung . In dem öſtlichen Teile dagegen fladerte e
s

noch

einmal gewaltig auf , al
s

Rußland durch den Schwedenkönig Karl XII .

hart bedrängt wurde und der greiſe Hetman M a j e p pa ſi
ch mit

dieſem gegen den gemeinſamen Feind verbündete . Aber auch ießt
war das Glück wieder gegen d

ie Ukrainer und d
ie Schlacht bei Pols

tawa ( 1709 ) machte alle ihre Hoffnungen zuſchanden . Mazeppa , V

der mit knapper Not der Gefangennahme durch die Flucht in d
ie

Sürkei entging , wurde von den Ruſſen als Aufrührer und Verräter
Derflucht und in effigie aufgehängt . Das Andenken a

n

ſeine Ers
hebung war bei ihnen ſo ſtark , daß noch b

is vor kurzem der Bann .

fluch über ihn in allen Kirchen Rußlands alljährlich a
m

erſten Sonn ,

tage der großen Faſtenzeit wiederholt wurde . Das hinderte aber
nicht , daß Mazeppa einer der meiſt gefeierten Freiheitshelden der

e
in
e
n

e
rs
te
n

e
d
e
r ,

b
a
re

m
e
n

Feinssiman
mahonig

Karlxicon

vertical
entginger

m
o
t

b
e
r

ic
e so th
a
t

in
te
r

u
n
d a
b
e
r

a
lle m
ie
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svetoy

b
ie
te

h
is
b
ie

Weltliteratur und ſein heldenmütiger Freiheitskampf in allen Zungen

verherrlicht wurde (Gottſchall , Freiligrath , Byron , Victor Hugo

u . a . ) .

Mit Majeppa ſanken d
ie leßten Hoffnungen der Ukrainer dahin .

Der beſte Teil d
e
s

Volkes war auf den Schlachtfeldern verblutet .

Die leßten Regungen ihres Aufſtandes wurden von Peter dem Gros
Ben grauſam unterdrüdt , eines ihrer Rechte nach dem andern wurde
beſeitigt . Die Setmanswürde blieb zunächſt dem Namen nach noch
beſtehen , wurde aber auch 1764 endgültig abgeſchafft ; der leßte
Hetman war der Graf Razumowskyj , der 1801 ſtarb und deſſen
Geſchlecht heute noch in Öſterreich blüht . Das lekte Boüwerk der
Ukrainer , das Saporoger Lager wurde 1775 durch Verrat eingenoms
men und zerſtört , die Ukraine hatte ſi

ch

zu einem ſchmerzlichen Ende
durchgerungen , wie Schewtſchenko ragt . Bald darauf kam durch die
Deilungen Polens auch das Gebiet weſtlich des Dnjepr a

n

Rußland
und damit war das ganze ukrainiſche Land und Volt
mit Ausnahme des kleinen a

n

Öſterreich gekommenen Teiles unter
rufrircher serrr ch a ft .

Nun war d
ie reſtloſe Einverleibung der Ukraine in
s

ruſſiſche

Reich , d
ie völlige unterdrü dung aller nationalen Eigens

tümlichkeiten und d
ie grauſame Ruſſifizierung des ukrainiſchen Volkes

Bald vollendet . Ukrainiſche Bücher durften nichtmehr gedruckt werden ,

ſämtliche ukrainiſchen Schulen , deren e
s vor 1
5
0

Jahren mehr gab

a
ls

heute unter der ruſſiſchen Herrſchaft , wurden geſchloſſen , die
ukrainiſche Sprache im amtlichen Verkehr , in der Kirche , in der
Literatur gewaltſam durch d

ie

ruſſiſche erfeßt , die ukrainiſche Kirche
der orthodoxen unterworfen und 1839 vollſtändig aufgehoben ;

das Land wurde 1782 in Gouvernements eingeteilt und ro auch

äußerlich zur ruſſiſchen Provinz geſtempelt , – kurz alles , was a
n

eine ukrainiſche Nation erinnern konnte , wurde blutig unterdrüdt
und ausgetilgt . Neben der politiſchen ſollte d

ie ſosiale Knechtung

dem Volke jeden Gedanken a
n

nationale Selbſtändigkeit nehmen ;

darum wurde unter Katharina II . , die ſi
ch

durch beſondere Grau :

Famkeit gegen alles Ukrainiſche auszeichnete , d
ie Leibeigenſchaft

- amtlich : di
e Gleichſtellung der ukrainiſchen mit den ruſſiſchen Sau :

e
rn - wieder eingeführt (1783 ) , di
e

ſeit mehr al
s

100 Jahren in der

Ukraine verſchwunden war . Auch ihres altüberkommenen Namens
waren d

ie Ukrainer ſchon unter Peter dem Großen Beraubt und
amtlich in klein rurren – im Gegenſaß zu den Großruſſer ,

den Moskowitern – umbenannt worden ; ihre nationale Verſchies
denheit von den Ruſſen ſollte dadurch geleugnet und verdedt werden ,

le op
e
re
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Der neue Name ihre Stammeseinheit mit den Ruſſen zum Ausdruck
bringen . Die legte grauſame Maßregel zu

r

Ruſſifizierung war das
abſolute Verbot der ukrainirdett Sprade , das durch
den Ukas vom 3

0 . Mai 1876 erging und dem Ukrainertum den Todes :

ſtoß verſeken ſollte .

Rußland hat aứe reine fremden Volfsſtämme grauſam behandelt
und ihre Rechte mit Füßen getreten , kein Volk aber ſo gewaltſam
unterdrüdt wie das ukrainiſche ; nirgendwo anders . B . iſt ei

n

volls
ſtändiges Verbot der Sprache erfolgt . Und trokdem konnte e

s nicht
verhindern , daß in dem gequälten Volte unter der Aſche die Glut
einer nationalen Bewegung ſtetig weiter glimmte und jedesmal

fur Flamme aufloderte , wenn d
ie Gelegenheit günſtig robien . Seit

zwei Jahrhunderten iſ
t
ſo die im Geheimen ſtets vorhandene n a tios

nal -ukrainiſche Bewegung der Anlaß zu fort währender
Beſorgnis der ruſſiſchen Staatsmänner ; denn immer dann machte

fi
e

fi
ch bemerkbar , wenn Rußland in Kriege verwickelt oder ſonſt

in Bedrängnis war .

Diere Bewegung zielte zunächſt nicht auf Lostrennung von Rußs
land a

b , nicht einmal aufneue Rechte , ſondern auf Wiederherſtellung
der alten , durch den Vertrag von Perejasla w verbürgten , alſo naments

lic
h

auf Gewährung der Autonomie , der politiſchen Selbſtändigkeit .

Das haben die ukrainiſchen Abgeſandten ſchon der Zarin Katharina II .

in der von ih
r

einberufenen Verfaſſungskommiſſion ausdrüdlica
erklärt . Bemerkenswert iſ

t , daß d
ie Ukrainer , al
s

ſi
e

zum erſten

Male eine auswärtige Macht in ihre Pläne einweihten , ſic
h

a
n -

Pre u ßen wandten , von dem ſi
e anſcheinend a
m

eheſten eine

antiruſſiſche Politik erwarteten . Jm Jahre 1791 erſchien im Aufs
trage des ukrainiſchen Adels der Graf W . Kapniſt , ei

n

bekannter

ukrainiſcher Schriftſteller , in Berlin Bei dem Miniſter Herßberg , um

fü
r

den Fall eines Serieges zwiſchen Preußen und Rußland eine alls
gemeine Erhebung der Ukrainer gegen Rußland in Ausſicht zu ſtellen .

E
s

kam aber betanntlich nicht zum Kriege . Über das Verhalten der
Ukrainer während d

e
s

napoleoniſchen Krieges gegen Rußland wiſſen
wir merkwürdigerweiſe nichts . Sicher iſ

t nur , daß Napoleon
nicht mit einem Aufſtande der Ukrainer rechnete . E

s

wird aber
glaubhaft berichtet , daß Fürſt Poniatowski von Polen ihn auf die
Utraine hingewieſen , ja flehenttlich gebeten habe , dorthin ſtatt nad
Moskau fi

ch

zu wenden und hier Rußland ins Herz zu treffen , daß
jedoch Napoleon erſt nach dem unglüdlichen Uusgang des Feldzuges

ſi
ch mit der ukrainiſchen Frage beſchäftigt hat und ſich eine Geſchichte

d
e
r

Ukraine ausarbeiten ließ . Zu einer Verwertung der Ergebniſſe
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iſ
t

e
s

nicht mehr gekommen . Nachdem durch den Wiener Kongreß

Rußlands Macht neu befeſtigt und erheblich geſtärkt worden war ,

Faben ſi
ch

d
ie Ukrainer zunächſt jeder Ausſicht beraubt , durch Hilfe

von außen zu ihrem Ziele zu kommen . Um ro eifriger arbeiteten

d
ie Nationaliſten für die Verbreitung ihrer Gedanken unter ihren

Volksgenoſſen . Geheim bůnde und Verr d w ð r u agen
überzogen das Land in großer Zahl und arbeiteten ebenſo wie die
damals zahlreich gegründeten Freimaurerlogen fü

r

d
ie national

utrainiſche Bewegung , die aber doch noch nicht ſtark und organiſiert
genug war , um an den innern Unruhen in Rußland während d

e
r

20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts nennenswerten
Unteil zu nehmen . Der ſogenannte Dekabr iſt e n a ufft a no
von 1825 griff zwar auch nach der Ukraine hinüber ,wurde aber ichnell
unterdrüdt und gab der ruſſiſchen Regierung willkommenen Unlaß

ju blutiger Reaktion . Die polniſchen Aufſtände gaben der ukrainis
rohen Bewegung zwar neuen Unreiz , riefen aber keine Erhebung
hervor . Einen großen Aufſchwung nahm die Bewegung erſt in den
vierziger Jahren mit dem Aufblühen der ukrainiſchen Literatur .

Mittelpunkt wurde d
ie geheime Geſellſchaft in Kijewo , die 1846 ges

gründete „Bruderr ch a ft der Heiligen 3 prill und
Methos “ , zu der bald d

ie geſamte ukrainiſche Intelligenz ges

hörte . Die führenden Geiſter waren der Geſchichtsforſcher so ſe os

mar o to , der Schriftſteller Kulirch und vor allem der „ größte

Dichter der Ukraine “ , faras Sdh e w tr ch en to , der in glühender
Begeiſterung die Freiheitskämpfe des ukrainiſchen Volkes verherrlichte ,

die leiden der Unterdrüdten ſchilderte und ſo den Haß gegen d
ie

Unterdrücker ſchürte , bis er ſelbſt zum Märtyrer a
n

ſeiner Sache und
nach Sibirien verbannt wurde . Bei Ausbruch des Krimtrieges
begannen die Ukrainer wieder zu hoffen , doch kam e

s ,ſoweit bekannt

iſ
t , nicht zu offnem Aufruhr gegen das hart bedrängte Rußland .

Daß die ukrainiſche Frage in jenen Tagen jedoch weit über die Grenzen
Rußlands hinaus in ihrer ganzen Bedeutung erkannt wurde , beweiſt
ihre eifrige Eröterung in Preußen . Die preußirohe Regierung blieb

im Krimkriege Bekanntlich in Fortſeßung ihrer ruſſenfreundlichen
Politik und hauptſächlich geſtüßt auf die ſtart reaktionäre , für den
ruſſiſchen Abſolutismus a

ls

ſtärkſten Hort gegen d
ie Revolution bes

geiſterte Kreuzxeitungspartei ſtreng neutral . Uber es gab auch eine
ſtarke ruſſenfeindliche Partei in Preußen ; das waren die Gegner
der Kreuzzeitungsmänner , die nach ihrem Führer Beth ma n ns

H01lweg oder nach ihrem Organ , dem Preußirchen Woche as

blatt benannt wurden . Dieſe Partei arbeitete fleißig fü
r

den Uns
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S
e
n

Augenblica
Preußens

vomitiert
wurden

imenesis

p
t

odemit fu
r

Befrentreichen
Deitriaften v

o
n

wurden . Die

ſchluß Preußens a
n

d
ie Weſtmächte und für den Bruch mit Rußland .

Sie hielt jeßt oder nie den Augenblick zur Zertrümmerung des ruſſiſchen
Koloſſes und damit zur Befreiung Preußens vom „ ruſſiſchen Protet :

torat “ für gekommen . Jn zahlreichen Denkſchriften wurden inner :

halb dieſer Partei , deren Gedanken a
m eifrigſten von dem preußis

ſchen Geſandten in London , Bunren , unterſtüßt wurden , die
Möglichkeiten zur Erreichung dieſes Zieles erörtert und als einziges

ſicheres Mittel immer wieder die u btrennung der fremden
Bolts ſtämme von Rußla nd , nämlich der Oſtſeeprovinzen ,

der Polen , der Finnen und der Ukrainer bezeichnet . Bunſen erklärt

in der bekannten Dentſchrift , di
e

reinen Sturz herbeiführte (gedruckt

in Fleiſchers Deutſcher Revue 1882 , S . 155 ff . ) , die Zurüdweiſung
Rußlands auf ſeine natürlichen Grenzen geradezu a

ls

e
in Gebot

für ganz Europa und legt ausführlich dar , wie dieſes Ziel erreicht
werden könne . Vor allem erfordere d

ie Sicherheit Konſtantinopels

d
ie Verdrängung Rußlands vom Schwarzen Meere ; dieſe könne aber

nur dadurch erreicht werden , daß die Ukraine befreit und an Öſterreich
gegeben werde . Bismarck erwähnt in den Gedanken und Erinneruns
gen ( I , I10 ff . ) etwas ſpöttiſch diere Pläne d

e
r

Wochenblatt : Leute

„ d
ie allen Ernſtes in umfangreichen Denkſchriften d
ie Frage erörterten ,

wie Preußen a
ls Vorfämpfer Europas das Ziel einer völligen Zers

ſtüdelung des ruſſiſchen Reiches und Verteilung reines Gebietes a
n

d
ie Nachbarn erreichen könne “ und in denen d
ie Zerſtüđelung Ruß :

lands , der Verluſt der Pfreeprovingen , des Geſamtgebietes der
Republik Polen und die Zerreßung des überreſtes durch Teilung

fwiſchen Groß - und Kleinruſſen “ als Ziel aufgeſtellt wurde . Wie
dem reaktionären ruſſenfreundlichen Junker Bismard , ro mochten
derartige Pläne damals vielen phantaſtiſch vorkommen . Daß fi

e

aber gar nicht ſo weit abliegen und jedesmal fich geradezu mit Naturs
notwendigkeit aufdrängen , wenn Rußland in Kriegsgefahr iſ

t , bes
weiſen d

ie Erörterungen aus der Zeit der deutſchscuſſiſchen Spannung

von 1887 / 88 , die ihren Höhepunkt mit der berühmten Reichstags :

rede Bismards vom 6 . Februar 1888 überſchritt . In der deutſchen
und öſterreichiſchen Preſſe und Broſchürenliteratur wurden lebhaft
die Ziele eines Krieges gegen Rußland beſprochen . Allgemein fors
derte man für den Fall d

e
s

Sieges d
ie endgültige Beſeitigung der

ruſtiſchen Gefahr , die aber nur durch d
ie Zertrümmerung des Kos

lonies d . h . durch die Befreiung der von Rußland unterdrückten vil fer ,

Darunter der Ukrainer , erreicht werden könne . Beſonders klar kam
das in mehreren Auffäßen von Eduard von Hartmann

in der Gegenwart 1887 und 1888 (wieder abgedrudt in ſeinem Buch :
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Zwei Jahrzehnte deutſcher Politik , Leipzig o. J., S . 28 ff.) zum
Uusdrud . Der Philoſoph d

e
s

Unbewußten und ehemalige Artilleries
Offizier zeigt ſi

ch darin a
ls

ro vorzüglichen Senner der ruſſiſchen

Geſchichte und Politik , daß reine Ausführungen über die Bedeutung
eines Krieges der Mittelmächte gegen Rußland und d

ie Folgen einer

ruſſiſchen Niederlage auch heute wieder mit Nuken geleſen werden .

Nach Sartmann iſ
t Rußland von keinem Feiner Nachbarn bedroht .

Weder Deutſchland noch öſterreich ſtreben nach ruſſiſchem Beſik .

Rußland dagegen ſtrebt nach einem Panſlawiſtenreich , nach der
Wiederherſtellung des Byzantiſchen Kaiſertums , der Gründung eines
neuen oſtrömiſchen Reiches ruſiſcher Nation , das fü

r

ganz Europa

eine ungeheure Gefahr darſtellen würde und deshalb von den bes
nachbarten Großmächten niemals gutwillig zugelaſſen werden könne .

mDas unheilvolle Phantom , das a
n Rußlands Mark gehrt , heißt

Konſtantinopel ; dieſe Stadt iſt für d
ie Ruſſen einfach mit einem uns

erklärlichen , faſzinierenden Nimbus umgeben ; ſie iſt wie eine Fata
Morgana , di

e

immer neue Kara wanen in die Wüſte lodt und darin
untergehen läßt “ . Hartmann hält e

s für möglich , daß Rußland u
m

dieſer , chimäriſchen Zwede " willen mutwillig einen Krieg beginrt ,

jumal die ruſſiſchen Weltherrſchaftsträumer ſi
ch der verführeriſchen

Einbildung hingeben , daß Rußland ſelbſt nach einem unglüdlichen
Kriege kein Abbruch geſchehen könne . Deshalb weiſt ermit allem Nach ,

drud darauf hi
n , daß die Mittelmächte nicht nur den Willen , ſondern

auch die Macht haben , einen Sieg über Rußland auszunußen und
den ruſſiſchen Weltherrſchaftsträumen und Eroberungsgelüſten e

in

fü
r

allemal eine Ende zu machen . Die einfachſte Selbſterhaltungs ,

pflicht erfordere dann von ihnen , das ruriiſche Reich in ſeiner jegiger

Geſtalt zu zertrümmern und in reine urſprünglichen Beſtandteile
aufzulöſen . „ Finnland wäre a

n Schweden , Beſſarabien an Rumänien

zu geben . Die Oftreeprovinzen werden zu einem baltiſchen Könige

reich vereinigt , di
e Stromgebiete des Dnjepr und Pruth zu einem

se o nigreich Sijew , Schweden und das baltiſche Königreich erhalten
von Deutſchland , Rumänien und Kijew von Öſterreich -Ungarn ihrer
Beſikſtand gewährleiſtet , und treten zu dieſen Mächten in e

in Sduk .

und Drußbündnis . In Polen treten die Beſitzverhältniſſe der Teilung
von 1795 wieder in Kraft ; außerdem erhält öſterreich freie Band
auf dem Balkan . Durch dieſe Abtrennungen würde Rußland immer
noch e

in lebensfähiger Staat bleiben und nicht etwa gezwungen ſein ,

ale neu gewonnene Kraft ſofort wieder a
n

d
ie Zerreißung der

Friedensbedingungen zu regen . Vor allem wäre ihm aber durch
das ukrainische Königreich der Zutritt zum Schwarzen Meere und

1
3
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!

fum Baltan geſperrt und ſeinen ruheſtörenden Beſtrebungen bier

e
in Riegel vorgeſchoben .

Jm ukrainisch e
n Volke relbſt war d
ie Weiterverbreitung

des nationalen Gedankens ſeit d
e
m

Verbot d
e
r

ukrainiſchen Sprache

und Schule faſt unmöglich . Da das Ruriſche für den Ukrainer rower
verſtändlich und ſchlecht zu lernen iſ

t , ro war d
ie unausbleibliche –

von der ruſſiſchen Regierung natürlich gewollte – Folge des ruſſiſcher
Vorgehens e

in Verfinken Des ukrainiſchen Volkes in Nacht und U
n .

bildung ; faſt nirgends weiſt die Bevölkerung weniger als 5
0

vom

Hundert , ſtellenweiſe aber b
is

zu 8
0

vom Hundert Unalphabeten auf .

Da zudem d
ie höhern Schichten größtenteils zum Ruſſentum abfielen ,

ſchien das Ukrainertum hoffnungslos dem Untergang geweiht zu ſein .

Daher iſt es auch erklärlich , daß die Ukrainer in der Revolution vox
1905 ſo gut wie gar keine Rolle ſpielten - Tehr im Gegenſaß j . B .

zu den a
n Kopfzahl um ei
n

vielfaches ſchwächern Polen . Eine Underung
trat erſt e

in , al
s infolge der Revolution die Regierung eine Reihe von

politiſchen Zugeſtändniſſen machte , die freiheitliche Einrichtungen
ermöglichten , und die große Maſſe des Volkes zur Teilnahme a

m polis

tiſchen Leben aufriefen . Wie für alle nichtruſfiſchen Nationalitäten
war auch für d

ie Utrainer am wichtigſten d
ie Befreiung ihrer Mutters

ſprache , d
ie ſtillſchweigend auf das Gutachten der Utademie der

Wiſſenſchaften h
in erfolgte , ohne daß der Ukas von 1876 offiziell

aufgehoben worden wäre . Uußerordentlich raſch entſtand nun wieder
politiſches Leben in der Ukraine . Vor 1905 gab es überhaupt keine
ukrainiſche Preſſe ; jeßt ſchoß ſi

e mit ungeahnter Schnelligkeit auf ;

bereits Ende 1905 waren 3
4 ukrainiſche Organe vorhanden , darunter

einige , die in Petersburg und Moskau erſchienen . Ebenſo wurden
nun ukrainiſche Bücher in großer Zahl hergeſtellt und abgereßt .

Ales das ermöglichte nun auch eine ſyſtematiſche Uufflärung der
Maſſen der ukrainiſchen Bauern , die von beſondern , in allen Städten
gegründeten Uufflärungsvereinen mit beſtem Erfolge betrieben wurde .

Für die ſchnelle Verdrängung des Ruſſiſchen durch das altangeſtammte
Ukrainiſche iſ

t

e
s bezeichnend , daß mehrere offiziöre Blätter in Kijewo ,

badiatſch und loch wiß jekt in beiden Sprachen erſchienen . Die
Selbſtverwaltungsorgane , die Semſtows , trugen naturgemäß eben :

T
o zur Hebung des ukrainiſchen Nationalgefühls bei - - und auch die

ruſſifizierten und poloniſterten Streiſe des Udels und der höhern Stände
blieben von der allgemeinen Bewegung nicht unberührt und kehrten

in großer Zahl zu ihrer angeerbten Nationalität zurüd . Bei den
Dumawahlen trat die Bedeutung der ukrainiſchen Bewegung weit :

h
in ſichtbar zutage : In d
e
r

erſten und zweiten Duma gab e
s 6
3 utrat :
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niſche Abgeordnete , die e
in feſtes Programm vertraten :

volle Autonomie für die Ukrainer gemäß dem Vertrage von Peres
jaslaw , völlige Gleichberechtigung der ukrainiſchen Sprache mit der
großruſiifchen auch im amtlichen Verkehr , finanzielle Selbſtändigkeit
der Ukraine und eigne Verwaltung ihrer Erzeugniſſe zur Verhütung

der bisherigen Ausbeutung zugunſten des großruſſiſchen Gebietes .

Dieſes Programm enthielt nichts ,was d
ie Ukrainer nicht al
s

ihr gutes

Recht auf Grund des Vertrages von Perejasla w zu fordern berechtigt
waren , und verriet keinerlei revolutionäre , auf Abfall von Rußland
gerichtete Ubſichten . Es war im weſentlichen ſchon 1884 von dem

im Auslande lebenden ukrainiſchen Geſchichtsforſcher Michael Dragos

manow aufgeſtellt , aber damals ſchon von national -ruſſiſchen Schrifts
ſtellern und Politikern äußerſt ſcharf bekämpft worden . Warnend hatten

fi
e

ihre Stimme erhoben und auf di
e

Gefahr hingewieſen , die dem ruſ
fiſchen Staate von einer national -ukrainiſchen Bewegung drohe . Eine
rolche ſei , ſomeinte Katkow (†1887 ) damals , viel ſchlimmer a

ls etwa e
in

polniſcher Aufſtand , durch den Rußland ſchlimmſtenfalls eine kleine
Provinz verlieren könne , ſie treffe den ruſſiſchen Staat vielmehr insHerz .

Um ro größer war nun die Erregung bei Regierung und allen
Nationaliſten in Rußland , al

s

eine ſtarke Partei die Verwirklichung

dieſes Programms fi
ch

zum Ziele rekte und offen damit hervortrat .

Die Jahrhunderte alte Politik gegenüber den Ukrainern , die mit
elſerner Folgerichtigkeit deren nationale Eigentümlichkeiten auszu :

rotten beſtrebt war , um den Kern des ruſſiſchen Volkes a
ls

einheitliche

Nation erſcheinen zu laſſen , würde dadurch verleugnet , di
e

ruſſiſche
Kultur um ein Drittel ihres Einfluß es beraubt , der Staat um ſeine
beſte Einnahmequelle gebracht , reine Grundlagen in ganz anderer

Weiſe erſchüttert , al
s

etwa durch die Gewährung der Autonomie a
n

Polen und Finnland ! Das war nicht nur die Anſicht der Regierung ,
was ſelbſtverſtändlich wäre , ſondern die aller Parteien in der Duma ,
und ſo wurden d

ie ukrainiſchen Forderungen von allen Seiten bes
kämpft und abgelehnt , und nur von den Revolutionären unters
ſtüßt . Die Folge war das neue Wahlgereß von 1907 , das d

ie Ufrai :

ner des Wahlrechts ſo vollſtändig beraubte , daß in den nächſten Dumen
kein einziger ukrainiſcher Vertreter Plaş fand . Und nun begann von
neuem der Kampf gegen die ukrainiſche Bewegung . Die Zuges
ſtändniſſe von 1905 wurden widerrufen , das Vereins , und Preſſes
weren wieder beſchränkt , die ukrainiſche Sprache im öffentlichen
Leben wieder durch die ruſſiſche erſeßt , kurz die Ukraine wieder mit
einem Wald oon Ausnahmegereken umgeben und faſt wieder
auf den Zuſtand von vor 1905 zurückgedrüdt .
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Supern in d
e
r

öſterreichen
Bewegung

tepunkt u
n
d

Mabeftaine

u
n
d

Der Nüdſchlag im ukrainiſchen Volke blieb nicht aus . Satte man
bisher mit durchaus gereßlichen Mitteln und unter Berufung auf
ſein gutes Recht nur die Autonomie innerhalb des ruſſiſchen Staats :

weſens angeſtrebt , ro begann jeßt , nachdem e
s

ſich gezeigt hatte , daß
man weder von dem abſolutiſtiſchen noch von dem liberalen Rußland

e
twas zu erwarten hatte , eine Bewegung , die die los trennung

von Rußland und Errichtung eines relbſt ändis
gen Staates unter Öſterreichiſcher Oberherrſchaft zum Ziele
hatte . Waren bisher zwar , wie leicht erklärlich , an allen ruſſiſchen
Revolutionen einzelne Ukrainer , zum Teil auch als Unführer bes
teiligt geweſen – auch der Pope Gapon . B . war e

in Ukrainer - - -

ſo wur de jeßt mehr oder weniger das ganze Land von einer ges
heimen Aufruhrbewegung erfaßt , die ſic

h
tros ſchärfſter Maßnahmen

der Regierung im ſtillen immer weiter ausbreitete , hier und d
a

ſich auch in offenen Aufſtänden entlud . So ka
m

e
s

im März 1914 in .

folge des Verbots der Schewtſchenko : Feier in Kijew und Charkow

zu ernſten Straßenkundgebungen für eine unabhängige Ukraine und
den Anſchluß a

n Øſterreich . Der Mittelpunkt und Nährboden der
neuen national -ukrainiſchen Bewegung war aber nicht in der ruſiſchen
ſondern in der öſterreichiſchen Ukraine , in Dítgalizien
Ditgalizien , d . h . das eigentliche alte , ukrainiſche Galizien

mit der Hauptſtadt Lemberg wurde als ehemaliges Gut der ungaris

ſchen Krone 1772 von Dſterreich in der erſten Teilung Polens erworben .
Die Gebiete , die öſterreich in der dritten Teilung Polens 1795 e

r :
hielt , wurden Galizien einverleibt (Weſts oder Neu Galizien mit
der Hauptſtadt Krakau ) , obrcon ſi

e

keine ukrainiſche , ſondern eine
rein polniſche Bevölkerung haben . Im Frieden von Schönbrunn
mußte Øſterreich Weſtgalizien zum größten Teile a

n Napoleon a
b ,

treten ; es wurde von dieſem mit dem Herzogtum Warſchau vers
einigt und tam ſo durch den Wiener Kongreß an Rußland . Nur das
Gebiet von Krakau wurde zu einem relbſtändigen Freiſtaat erhoben ,

der aber 1846 vor Øſterreich bereßt und wiedermit Galizien vereinigt
wurde . Seit 1850 , ſeitdem die 1775 von der Türkei erworbene und
mit Galizien vereinigte Bukowina wieder abgetrennt worden war ,

hat Galizien ſeine heutigen Grenzen .

Die Bedeutung Galiziens beruht auf ſeiner geographiſchen lage .

Im Süden und Weſten durch den Grenzwall der Karpathen abges

Tchloſſen , nach Dſten nnd Nordoſten offen , auf der Grenze von Dits
und Weſteuropa gelegen , bildet e

s ſozuſagen den Ausgangspunkt

nach dem Südoſten Europas , und kann in d
e
r

Tat a
ls der „Schlüſſel

zwiſchen den beiden Hälften Europas bezeichnet werden “ (Tomaſchiws .
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tyj). Selima und Bodenbeſchaffenheit ſind ausgezeichnet ,obwohl das Land
kulturell und wirtſchaftlich zweifellos tiefer ſteht , al

s

andere ofterrei :

chiſche Länder ; es hat fruchtbaren Aderboden , viele Walder und reiche
Bodenſchäße (Erdal , Kohlen , Salz und Eiſen ) .

Für die Entwidlung der politischen Verhältniſse
in Galizien war es von größter Bedeutung , daß das aus zwei durch

die Nationalität der Bevölkerung ganz derſchiedenen Teilen bes
fehende land von der öſterreichiſchen Regierung zu einem einheit :

lichen Kronland zuſammengerahweißt und wie e
in Land mit einheit :

licher Bevölkerung behandelt wurde . Die wiederholt aufgetauchte
Abſicht , es in eine polniſche und eine utrainiſche Provinz mit den
Hauptſtadten Srakau und Lemberg zu zerlegen , iſt nie ausgeführt
worden . So kam e

s , daß d
ie

a
n Kopfzahl ſchwächern , aber durch weg

reichern , an Kultur höher ſtehenden und a
n

Einfluß mächtigern

Polen über die urſprüngliche ukrainiſche Bevölkerung , die aller :

dings ihre höhern Schichten faſt ganz verloren hat und größtenteils

aus Heinen Bauern beſteht , ſehr bald das Übergewicht gewinnen
und ſi

e rüdſichtslos niederhalten und unterdrüden konnten . Die
Ukrainer in Galizien hatten infolgedeſſen ähnliche Leiden zu übers

Rehen , wie ihre nationalen Brüder in Rußland . Uuch die Polen
arbeiteten mit dem Beweisgrund , daß e

s eine ukrainiſche Nation

nicht gebe ; was ſi
ch als ukrainiſch bezeichnete , wurde von ihnen a
ls

ruſiſch ausgegeben und a
ls ſtaatsgefährlich verdächtigt . Bei der

öſterreichiſchen Regierung hatten ſi
e

den gewünſchten Erfolg . Die

3weiteilung Galiziens unterblieb . National -ukrainiſche Beſtrebungen
wurden verhindert oder unterdrüdt . Amtlich gab e

s nur eine Nation

in Galijien , nämlich Polen . Salizien wurde zu
m

polniſchen Arons
land geſtempelt und erhielt eine ſtaatsrechtliche Sonderſtellung , die

der Polen die unbedingte Herrſchaft im Lande ficherte . Die Regie :
rung des Landes wurde ausſchließlich polniſch . U

n

der Spiße d
e
r

Berwaltung ſtand e
in polniſcher Statthalter , an der Spige der Landes ,

autonomie e
in polniſcher Landesmarſchal , im Miniſterrat raß e
in

polniſcher Miniſter für Galizien . Die amtliche Sprage war d
ie pols

niſde . Faſt alle Umter waren den Utrainern verſchloſſen . Die Wahl :

gereße fü
r

Neichsrat und Landtag gaben den Polen die Möglichkeit ,

das ukrainiſobe Volt oslig mundtst zu machen , und ro galten auch

in dieſen Körperſchaften die Polen als die Vertreter des galiziſoen

Boltes rolechthin . Der utrainiſoge Volkstell fam nirgends zur Geltung ,

auf ibu brauchte daber auch nirgends Rüdfight genommen ju werden .

Mit der politiſden ging die kulturelle Poloniſterung der Utrainer
Hand in Hand . Jemehr d

ie Utrainer zum Dewußtſein ihrer nationalen

1
4
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Beſonderheit kamen , um ſo mehr mußten ſi
e

dieſe Zuſtände a
ls

ſchreiendes , verfaſſungswidriges Unrecht empfinden und verlangen ,

daß der Artikel 1
9

des Staatsgrundgerekes vom 2
1 . Dezember 1867 ,

der allen Voltsſtämmen d
e
r

Monarchie die nationale Gleichberech :

tigung zugeſtand , auch auf fie Anwendung finde . Aber weder bei der
polniſchen Landesregierung noch bei der öſterreichiſchen Reichsres
gierung fanden ft

e Verſtändnis , und ſo mußten fi
e

faſt e
in halbes

Jahrhundert lang mit den Polen einen äußerſt erbitterten Kampf
durchkämpfen u

m Anerkennung ihrer nationalen Rechte .

Den Vorteil von dieſen unglüdlichen politiſchen Zuſtänden in

Salizien batte Rußland . Rußland hat d
ie Bedeutung Galis

ziens beſſer erkannt a
ls Sterreich und von jeher das kand wegen

reiner ukrainiſchen Bevölkerung nur ungern und mit fteter Beſorgnis

in Öſterreichiſchen Händen geſehen ; ja es hat wiederholt d
e
n

Vers
ſuch gemacht , es gegen andere Gebiete oder entſprechende Zuges
ſtändniſſe von Öſterreich einzutauſchen . Das gelang aber nicht . Mit
größter Aufmerkſamkeit und Genugtuung verfolgte Rußland sun
die Entwidlung der nationalen fämpfe in Galizien , di

e

ih
m

die

Vusſicht eröffneten , im Trüben zu firchen Recht bezeichnend dafür
ſind die Borgänge auf dem erſten Auſlawenkongreß in Moskau 1867 .

Der Irohechenführer Rieger hatte e
s gewagt , für d
ie Polen und ihre

Rechte einzutreten , um auch die Polen für ihre auſlawiſche Sache zu

gewinnen . Der Vorſigende des Kongreſſes , Fürſt sichertaßty ,
rechtfertigte darauf das Verhalten der ruſſiſchen Regierung gegens

über den Polen und wies zur Charakteriſterung der Polen auf
Galizien hin , wo das rutheniſche Volt von ihnen [chanlos bedrädt
wärde . E

r

bezeichnete bei dieſer Gelegenheit das rutheniſche Dſts
galizien als urruſiirdes Gebiet , das durch einen unglüdlichen Zus

a
ll

1809 und 1814 nichtmit Rußland vereinigt worden re
i

und das

der Erlöſung harre . Dieſe Worte des einflußreichen Staatsmannes
kennzeichnen treffend d

ie

Abſichten , die Rußland nun jahrzehntelang

in Bezug auf Galijien verfolgte . Die Parteiverhältniſſe wurden
geſohidt ausgenußt , der Gegenſas zwiſchen Polen und Ukrainern
wurde fünſtlich genährt und verſchärft , das Land unterwühlt und
cuſſiſchem Einfluß zugänglich gemacht . Zahlreide Agenten beſorgten
jahrzehntelang dieſe Geſchäfte für Rußland und riefen mit Geld
und durch Wort und Sdrift d

ie auſlawiſche 0 . 5 . ruſſenfreundlide
Bewegung in Galizien hervor , angeblich u

m das Land mit der ſtamms
verwandten ruſien kultur vertraut zu machen , in Wirtlichteit ,

u
m unter ruſtiſden Einfluß ix betommen , ſeinen Ubfall von Offers

reid oorzubereiten und „ die Einheit der rammen Nation von den

* al8 ue te f
o
rt
e
te b
e
i

viene B
o
te

v
o
te

tilfiterung
Seringgegen
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-Karpathen b
is

zur Samtſchatka “ herzuſtellen . Ukrainer und Polen
fielen in gleicher Weiſe den ruſfiſchen Lodungen zum Opfer .

Für die national -bewußten Ukrainer in Galizien begann eine

neue Zeit mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts
fum Reich s ra t im Jahre 1906 . Nun konnten auch ſi

e

ſich polis

tiſch zur Geltung bringen , und nachdem d
ie Regierung ihnen eine

Reihe von nationalen Zugeſtändniſſen gemacht hatte , erlebten ſi
e

eine ungeahnt ſchnelle nationale Wiedergeburt . Galizien wurde

ſo die Wiege eines neuen Ukrainertums . War früher die ukrainiſche
Intelligenz über d

ie ganze Welt gerſtreut und in kleine Kreiſe in

Lemberg , Wien , Paris , Ungarn oder Umerika zerſplittert , ſo konnte

ſi
e

ſi
ch jeßt wieder auf ukrainiſchem Boden ſammeln und frei betätigen .

Lemberg wurde der Mittelpunkt der ukrainiſchen Welt . Die Erzeug :

niſſe ukrainiſcher Kultur wurden geſammelt und dem Volte zugänglich
gemacht , di

e

ukrainiſche Sprache in Wort und Schrift verbreitet ,

Schulen und wiſſenſchaftliche Anſtalten wurden gegründet , an der
Lemberger Univerſität mehrere ukrainiſche Lehrſtühle geſchaffen ,

nationale Vereine und wirtſchaftliche Organiſationen ins Leben ges

rufen . Wurden auch nicht alle ihre Wünſche erfüllt und erreichten

fi
e . B . nicht d
ie Gründung einer eignen Univerſität und eine

ihren Wünſchen entſprechende Underung des Landtagswahlrechtes ,

ſo konnten ſi
e mit dem Errungenen doch zufrieden ſein . Durch

die Hebung des ukrainiſchen Nationalgefühls und die ſyſtematiſche
politiſche Aufklärung des Volkes wurde gang von ſelbſt der Blick auf
die in nationaler Knechtſchaft ſchmachtenden Brüder in Rußland g

e
s

lenkt . Die Fortſchritte des Ukrainertums in Galizien fielen geitlich
fuſammen mit der neuen Unterdrüdung in Rußland und konnten
ihre Wirkung auf die ruſſiſchen Ukrainer und ihre Abſonderungsbes
ſtrebungen nicht verfehlen . In Rußland erkannte man rehr bald

d
ie Gefahr , di
e

dadurch heraufzog . Die national -ukrainiſche Bewegung
bedrohte nicht nur die Früchte der langjährigen r u rrirchen Wühis
arbeit , ſondern gab allen Anlaß , ein Hinübergreifen auf die eignen
ukrainiſchen Provinzen zu befürchten . Daher galt e

s , das Ukrainer :

tum in Galizienmöglichſt niederzuhalten oder fürRußland zu gewinnen .

Die Wühlarbeit repte mit erneuter Kraft e
in . E
s war die Zeit nach

dem Scheitern der ruſſiſchen Abſichten in Pftaſten , al
s

d
ie ruſſiſche

Politik ſi
ch mit dem Plan der Sammlung aller ſlawiſchen Länder

und dem Programm des Panſla wismus wiederum dem Weſten

und dem Balkan zuwandte . In Galizien fand ſi
e den Boden gut

vorbereitet . Das Verhältnis zwiſchen Polen und Ukrainern war durch

d
ie nationalsutrainiſche Bewegung noch feindlicher geworden . Die
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d
ie Polen n
o Galizien erlebte

Deltrebungen
trafen sicht

mit aller

Beaumes

,
b
ie
le

b
it
e
n

in
te

betete

Polen ſahen ihre Herrſchaft durch fi
e Bedroht und traten ih
r

mit aller
Macht entgegen . Die ruſſiſchen Beſtrebungen trafen ſi

ch

ſo mit den
polniſchen , und Galizien erlebte das merkwürdige Schauſpiel , daß
die Polen , ſonſt die geſchworenen Feinde der Ruſſen , mit dieſen
gemeinſame Sache machten und mit der Loſung : Es gibt keine Ukraine ,

e
s gibt nur Polen und Ruſſen , di
e

ruſſiſche Arbeit gegen das Ukrainer :

tum unterſtükten . Die mit ruſſiſchen Mitteln ins Leben gerufene
national -ruſſiſche Partei wurde von den Polen als harmlos , ja als
ſtaatserhaltend und konſervatis hingeſtellt gegenüber der umſtürz
leriſchen national -ukrainiſchen Partei , ihre Unhänger irreführend a

ls

Alt - Ruthenen bezeichnet , di
e

Nationaliſten dagegen durch die Bes
zeichnung radikale Ukrainer verdächtigt . Dierurrenfreundliche
Partei machte unter dieſen Umſtänden Fahnelle Fortſchritte . Viele
Polen , namentlich d

ie ſogenannten Uupolen und Podolier , di
e

von

einem Großpolen vom Schwarzen Meer bis zur Dſtree unter ruſfiſcher
Oberhoheit träumten und in der Ukraine nur ein Hindernis rahen

für die Verwirklichung dieſes Traumes , ließen ſi
ch leicht für d
ie

Ziele

der Ruſſenfreunde gewinnen , aber auch viele Ukrainer folgten den
ruſſiſchen Lockungen und wurden ſo zu Verrätern a

n ihrer eignen

Sache . Bereits 1907 und 1908 konnten d
ie Ruſſenfreunde Vertreter

in Reichsrat und Landtag ſchicken , die hier einen ruſſiſchen Klub
bildeten und offen für den Anſchluß a

n Rußland eintraten . Ihre
Beſtrebungen wurden von Rußland naturgemäß nach Kräften ges
fördert ; in St . Petersburg wurde eine galiziſch -ruſſiſche Geſellſchaft
gegründet mit dem Zwed , für d

ie unerlöften ruſſiſchen Gebiete , d . h .

für die Eroberung Galiziens beim Volke Stimmung zu machen .

Uuf dem Auſlawentag in Prag im Juli 1908 gelang e
s den ruſſiſchen

Ubgeſandten , die Polen und Ruſſenfreunde auf e
in gemeinſames

Programm zur Bekämpfung der ukrainiſchen Bewegung zu einigen ,

das durch die Unterdrüdung der Ukrainer in Rußland ergänzt werden

ſollte und in der bekannten Schrift des ruſſiſchen Polenführers
Roman Dmowſki „ Deutſchland , Rußland und d

ie Polenfrage " .

zuerſt in polniſcher Sprache , Lemberg 1908 , dann auch ruſſiſch und
franzöſiſch und in vielen Auflagen - reine eingehende Begründung

erhielt . Die allpolniſche und ruſſenfreundliche Preſſe in Galizien predig :

te offen die Verbrüderungmit Rußland und den Abfall von Öſterreich ;

fi
e Bekämpfte vor allem auch das Deutſch - öſterreichiſche Bündnis , und

zwar mit der Begründung , daß Deutſchland aus Feindſeligkeit gegen
Rußland d

ie national -ukrainiſche Bewegung ins Leben gerufen habe ,

daß Øſterreich -Ungarn immer mehr von Berlin aus zu einer flawens

feindlichen Politik getrieben werde , daß der Deutſche Kaiſer und rein

U
n

den Grenzen Rußlands IO
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Freund der öſterreichiſche Thronfolger Ukrainerfreunde und daher Ruſs
renfeinde reien . Die öſterreichiſche Regierung blieb dank dem mächtigen
Einfluß der polniſchen Kreiſe merkwürdigerweiſe faſt untätig gegen :
über dieſen gefährlichen Machenſchaften . Galizien war ſo in den legten
Jahren der Schauplaş überaus erbitterter ,häßlicher nationaler Kämpfe,

d
ie

durch Ereigniſſe wie d
ie Ermordung des ruſſenfreundlicher

polniſchen Statthalters Andreas Potocki durch den ukrainiſchen Stus
denten Sicynskyj ( 1908 ) und eine ganze Reihe von Hochverrats pros

deſſen grell beleuchtet wurden . Uber trok alledem – mehr als zwei
Drittel der ukrainiſchen Bevölkerung ſchloſſen ſich nach und nach dem
nationalen Programm a

n und die nationale Bewegung
bei den ukrainern konnte ni dot mehr aufges
halten , gerch w eige den ut erſt idt Werdett , und
die Angſt vor ihr w u ch 8 in Rußland von Tag z u

Sag . Die ruſſiſchen Nationaliſten wurden nicht müde , auf die von
Galizien drohende Gefahr hinzuweiſen , die Regierung zu warner
und Abwehrmaßregeln zu verlangen . Der Rufie Schtſchogolet ſchrieb
1912 ein umfangreiches Buch darüber und gab Mittel und Wege a

n ,

wie ihrbegegnet werden müſſe . Recht bezeichnend ſchrieb a
m

2
2 . Fes

bruar 1914 das national -ruſſiſche Kijewer Blatt Kijewlanin , daß d
ie

ukrainiſche Bewegung für Rußland gefährlicher ſe
i

a
ls alle übrigen nas

tionalen Bewegungen in Rußland zuſammen genommen , ja daß fi
e

die größte und einzige wirkliche Bedrohung des ruſſiſchen Staates re
i
.

Und ähnlich urteilte der ruſſiſche Schriftſteller Woronin noch kurz

vor Ausbruch des Krieges , daß in d
e
r

ukrainiſchen Frage geradezu der
einzige , allerdings kaum zu überbrüdende Gegenſaß zwiſchen Dſters

reich und Rußland beſtehe ; denn Rußland könne , ohne Selbſtvers
nichtung zu treiben , nicht länger zuſehen , wie reine 2

8 Millionen
Kleintuſſen von Galizien aus langſam aber ſicher ihm entfremdet und
dem nationaliſtiſchen Dogma gugeführt würden , während anders
reits Rußland von Öſterreich auch nicht die Ruſſifizierung Galiziens
verlangen könne .

A
m

anſchaulichften aber wird d
ie Furcht vor der ukrainiſchen

Nationalbewegung durch die Aufregung getennzeichnet , di
e

Anfang

1914 durch ganz Rußland ging , al
s

der 100 . Geburtstag

Š ch e w tfcentos als ukrainiſcher Nationalfeiertag begangen wers
den ſollte . Schewtſchenko iſ

t

nicht nur der „ größte Dichter der Ukraine " ,

ver gilt auch mit Recht al
s

der Vater der national -ukrainiſchen Bes
wegung , er iſt der beredte Unwalt der nationalen Selbſtändigkeit
der Ukrainer , der begeiſterte und begeiſternde Prophet des neuen

# trainiſchen Reiches . Die ukrainiſchen Nationaliſten riefen das ganze

smattorralbero g
ra
n
t

y
o
u
to al
so
to th
e

p
o
in
t

to
u
te

b
e

o
d
e
r

100 . ure

e follte . Soewelche a
lsukrainiſcher

re

nationales

S
h
e
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b
e
st

recente
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ppiner"- jano es den
ſüdlichen . 3 .maremolle Europe

ukrainiſche Volk in Rußland und bſterreich zur Feier reines 1
0
0
. Ges

burtstages auf . Die ruſſiſche Preſſe und alle nationalruſſiſchen Vers
bände erhoben in größter Erregung Einſpruch dagegen , daß e

in Staatss
verbrecher , -der den Haß des ſüdruſfiſchen Volkes gegen das nords vs
ruſſiſche hervorgerufen und zum Aufſtand gegen das heilige Rußland A

aufgeſtachelt habe , zum Nationalhelden erhoben werden route ; di
e

Feier bezwede nichts anderes , al
s

einen Überblick über die politiſche

Kraft der „Majeppiner " – ſo genannt nach dem heldenmütigen Hets
man Mazeppa – zu geben , di

e

den ſüdlichen Zweig des ruſſiſchen

Volkes in einen ukrainiſchen umzubilden trachteten ;man wolle Europa
vorgaukeln , das Ukrainertum re

i
eine Kraft , mit der ſogar bei Löſung

internationaler Fragen zu rechnen ſe
i
; das einzige Ziel der Mazepiner ,

wie e
s

von den öſterreichiſchen Ukrainern offen verkündet würde , re
i

die Losreißung des ukrainiſchen Gebietes von Rußland und die
Bildung eines relbſtändigen ukrainiſchen Staates unter öſterreichiſd . ;

Oberhoheit . Die Regierung teilte die Anſichten der Nationaliſten volls
kommen und erließ ohne jede Rückſicht auf das ukrainiſche Volk ein
Verbot der Feier . Mit dieſer Art der Bekämpfung des Ukrainertums
waren aber relbſt weite Streiſe in Rußland nicht einverſtanden , und
die konſtitutionellen Demokraten ( Kadetten ) unter Führung Milju :

tows und alle linksſtehenden Parteien brachten in der Duma
eine Interpellation wegen des Verbotes e

in . Das gab den Anlaß

zu einer eingehenden Beſprechung der national -ukrainiſchen Bes
wegung vor der ruſſiſchen Öffentlichkeit . Mehr als zwanzig Abge :
ordnete , darunter faſt alle Parteiführer , ergriffen daju das Wort . Die
Bertreter der äußerſten Rechten und die Nationaliſten verteidigten
die Regierung , di

e

andern Parteien verurteilten das Verbot , aber
nur deshalb , weil es ungeſchidt re

i

und das Gegenteil von dem bes
wirte , was e

s bewirken roll , und den Ukrainern nur willkommenen
Werbeſtoff liefere . Die Rede des Ubgeordneten Miljukot verdient
beſondere Beachtung , weil ſi

e eine treffende Schilderung der ukrais

niſchen Bewegung gibt , die bereits d
ie große Maſſe der ungebildeten

Bauern ergriffen habe und in alle Lebensformen allmählich eins
dringe . LwDie ukrainiſche Bewegung iſ

t

tief demokratiſch , ſie wird
rozuſagen vom Volte ſelbſt geführt . Eben darum iſ

t

e
s unmöglich ,

ft
e niederzuſchlagen . Aber ſi
e

in Flammen zu reken , ſie gegen uns

ju kehren , das iſt ſehr wohl möglich . Und d
ie ruſſiſche Regierung ,

habe bisher mit ihrem Vorgehen nur immer nationale Reaktion
erzeugt und das Nationalbewußtſein der Ukrainer angefeuert ! In

der Beurteilung der ukrainiſchen Beſtrebungen ſtimmten alle Parteien
mit den Nationaliſten überein ; alle waren darin einig , daß die

1
0 +
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lit
e

rogleteire zuunter
derainiſchen

Schulen
utrainer is

geſchaffen

re
loogleicheiner

a
ls di
e

muffen
Kriegsfigt

werden
ſollen u

n
d

durch

Vnational -ukrainiſche Bewegung „ di
e

größte Gefahr fü
r

Rußland dars
ſtelle und die allergrößte Aufmerkſamkeit der Regierung erfordere " .

Das ukrainiſche Volk wurde durch das Verbot der Schewtſchenkos
Feier naturgemäß noch mehr erbittert , und in Kijew und Charko w

kam e
s , wie Tchon erwähnt , fu Straßenkundgebungen . In ges

Tchloſſenen Kreiſen wurde der National Feiertag doch überal a
ls

ſolcher begangen , in Oſterreich -Ungarn auch öffentlich , und d
ie alls

gemeine Teilnahme aller ukrainiſchen Volksſchichten zeigt , wie rehr
das Bewußtſein nationaler Zuſammengehörigkeit alle Ukraienr erfaßt
hatte .

So ſtanden d
ie Dinge bei Uusbruch des Krieges . E
s kann gar

keinem Zweifel unterliegen , daß die ukrainiſche Frage
für Rußland mit ein Kriegsgrund war und durch
die Eroberung Galijiens gelöſt werden ſollte . Saſonow
hat das außerdem in der erſten Kriegsſißung der Duma offen aus ,

geſprochen . Und a
ls

die Ruſſen Galizien erobert hatten , entfalteten

ſi
e ſogleich eine fteberhafte Tätigkeit , um alles ükrainiſche in der :

ſelben Weiſe zu unterdrücken wie in Rußland . Die ukrainiſche Sprache
wurde verboten , die ukrainiſchen Schulen geſchloſſen , die angeſehenen
und a

ls Führer des Volkes bekannten Ukrainer ins Innere Ruß :

lands geſchleppt , alles was d
ie ukrainiſche Kultur geſchaffen hatte

wurde zerſtört . Mit beſonderer Wut verfolgten ſi
e

d
ie unierte

Kirche , di
e

ſchon vorher wegen ihres national -ukrainiſchen Charakters
von Polen und Ruſſenfreunden nach Möglichkeit geſchädigt und bes

V drädt worden war . Die orthodoxe Kirche wurde al
s

National - Religion
verfündigt und das Oberhaupt der unierten , Erzbiſchof Graf Szeptycty
vok Lemberg , in die Gefangenſchaft abgeführt .

Für die Ruſſen hatte d
ie Eroberung Galiziens viel mehr politiſchen

a
ls militäriſchen 3wedt ; glaubten ſi
e

doch dadurch das „alte Rots
rußland “ , nach dem ſt

e längſt begehrlich ausſchauten und deſſen Beſik
ihnen geradezu a

ls eine Lebensfrage dünfte , für immer gewinnen

zu können . Darum errohien ihnen kein Opfer zu groß , um dieſen Zwed

zu erreichen , darum ordneten ſi
e

dieſem Ziele alle andern unter .

Daher auch d
e
r

ungeheure Jubel in ganz Rußland , als die Ungliedes
rung des Landes gelang , daher auch die durchweg (chonende Bes
handlung der ukrainiſchea Bevölkerung , die auch innerlich dauernd
für Rußland gewonnen werden ſollte , während z . B . in Oſtpreußen
auch die unſchuldige Bevölkerung erbarmungslos niedergetreten

· wurde , weil a
n

eine dauernde Beſignahme des Landes wohl
relbſt d

ie ruſſiſchen Feldherrn und Staatsmänner nicht glaubten .

Galizien dagegen vermeinte man in Rußland allgemein endgültig

149



gewonnen zu haben . Safonow Bezeichnete es in der Duma am 7

9. Februar 1915 als „ di
e

lekte Blüte , di
e

noch im lebenden Kranze X

des Zaren fehlté , und ih
m

nun fü
r

immer eingefügt ſe
i
“ . E
in Aufs !

ruf des Zaren a
n

d
ie

Ukrainer in der Art des „ an die lieben Polen " V

oder „ a
n

die lieben Juden “ iſ
t zwar , ſoweit bekannt , nicht erfolgt .

Dafür aber erließ der Dberbefehshaber Großfürſt Nikolaus eine
Kundgebung „ an die lieben Kleinruſſen “ , in dem e

r

ſi
e

a
ls

d
ie

endlich

erlöſten Brüder begrüßt . Wenn die Ruſſen aber geglaubt hatten , ,

von dem ukrainiſchen Volke mit Begeiſterung a
ls Befreier empfangen

zu werden , ſo wurden ſi
e arg enttäuſcht . Mit offenen Urmen kamen

ihnen nur die Ruſſenfreunde entgegen , die jekt in Hoch - und Landes ,

verrat das Menſchenmögliche leiſteten , ebenſo wie vorher in Unters
ftüßung der ungeheuren ruſſiſchen Spionage . Alle von der nationalen
Bewegung erfaßten Ukrainer , die vorher rchon die ruſſenfreundlichen
Wühlereien in der richtigen Erkenntnis bekämpft hatten , daß ſi

e

ſi
ch

im Grunde doch nur gegen das Ukrainertum richteten , hielten gemäß
den Weiſungen ihrer Führer treu zu Dſterreich . Zwar wurden auch
Utrainer als Verräter entlarvt , wie ja auch ſchon vorher Ukrainer
unter den Einfluß der Ruſſenfreunde gekommen waren , aber e

s

wäre doch durchaus falſch , den in Galizien verübten Verrat einem gan ,

jen Voltsteil zuzuſchieben , und das Wort , daß „Galizien dem ruthes y

niſchen Verrat zum Opfer gefallen “ re
i , rührt von Polen , alſo den

größten Feinden der Ukrainer in Galizien her . Zu Beginn des Krieges
ſchloſſen ſich alle ukrainiſchen Parteien zu dem ukrainiſchen Nationals

ra
t

zuſammen und erließen einen Aufruf , in dem geſagt wird , daß

e
in Sieg Rußlands d
ie

öſterreichiſchen Ukrainer unter dasſelbe goch
bringen würde , unter dem die 3

0 Millionen des Zarenreiches ſtöhnen ,

und in dem das ganze ukrainiſche Volk zum Kampf gegen Rußland

und fü
r

Öſterreich aufgerufen wurde . „Der Sieg der öſterreichiſch
ungariſchen Monarchie wird auch unſer Sieg ſein . “

Seit dem Kriege hat die ukrainiſche Frage , die vorher
nur in einem verhältnismäßig kleinen Kreiſe erörtert wurde , erhöhte
Uufmerkſamkeit gefunden , die ſi

ch naturgemäß noch ſteigerte , als

d
ie fiegreichen verbündeten Heere in d
ie Gouvernements Cholm und

Wolhynien eindrangen und ukrainiſchen Boden berekten . Die ukrais
niſchen Nationaliſten haben ihre Werbes und Aufklärungsarbeit

während des Krieges verdoppelt . Beim Herannahen der Ruſſen
verlegten ſi

e

den Siß ihrer Tätigkeit von Lemberg nach Wien . Eine
große Zahl von Flugſchriften wurde veröffentlicht und in Deutſchland ,

Øſterreich -Ungarn und den neutralen Staaten verbreitet . Jn Wien
erſcheinen jeßtauch zwei ukrainiſche Zeitungen , eine davon in deutſcher

Sieg Rußlands
Streßen

einen Aufruf

d
e
m

ukrainiſchen
Nattleges
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enin

in
g
e
s

a
usous n
o
s

peronderstesten

u
n
o inobedeutairebe

b
e
r

m
m .Grunde alsdeutlichewirung

einiger
bozuleugnen

wollen . De w
a
s

über innere

se
lt

hinzuſtellen

,durchebene

Sprache . Z
u

den ukrainiſchen Zeitſchriften ka
m

kürzlich noch eine

in franzöſiſcher Sprache in Lauſanne (Revue Ucranienne , herauss
gegeben von Urthur Seelieb ) . In Deutſchland und Öſterreich -Un :

garn iſ
t
ſo während des Krieges ſchon eine bedeutende kitera tur

über die u krainiſche Frage entſtanden , in England
und Frankreid , ' die doch angeblich den Rechten der kleinen und
unterdrüdten Nationalitäten eine beſondere Teilnahme entgegen :

bringen , bezeichnenderweiſe noch nichts . Daß amtliche Rußland ſieht

ſi
ch während des Krieges aus begreiflichen Gründen veranlaßt , di
e

national -ukrainiſche Bewegung überhaupt abzuleugnen oder a
ls

eine unbedeutende Verſchwörung einiger unzufriedener Elemente

und im Grunde al
s

deutſche Arbeit hinzuſtellen ,durch die die Deutſchen
der Welt etwas über innere Schwierigkeiten Rußlands vortäuſchen
wollen . Der Temps vom 1

o . Mai 1915 macht ſich dieſe Unſicht freudig

ju eigen . Man braucht ſi
ch jedoch nur vor Augen zu halten , wie d
ie

ukrainiſche Bewegung vor dem Kriege in Rußland Beurteilt wurde ,

u
m

den Wert dieſer von der Not eingegebenen Beſchwichtigungs ,

Derſuche zu erkennen . Aber ſelbſt während des Krieges bewies das
Verhalten der Ruſſen in Galizien und d

ie Bedeutung , die ſi
e der

Eroberung und Behauptung dieſes Landes beilegten , zur Genüge ,

daß fi
e

in Wirklichkeit eine nationale Bewegung der Ukrainer noch
genau ſo fürchten wie früher .

über d
ie Bewegung in der ruſſiſchen Ukraine wärend des Krieges

iſ
t

natürlich nichts bekannt geworden ; nur erfuhr man , daß d
ie Res

gierung ſofort bei Kriegsausbruch alle in ukrainiſcher Sprache e
rs

roheinenden Blätter und Zeitſchriften unterdrüdte , die ukrainiſchen
Vereine auflöſte und die angeſehenen Ukrainer verhaftete .

Die ukrainiſchen Nationaliſten haben d
ie alten Pläne von

einem relb ftändigent ukrainiſchen Staat unter
Öſterreichiſcher D

b
: sbobeit wieder aufgenommen und ſuchen die

Möglichkeit ihrer Berwirklichung zu beweiſen , po 2 . B . Dmytro Donzo w

( Die ukrainiſche Staatsidee und der Krieg gegen Rußland , Berlin ,

Sarl Krol ) . Der Bund zur Befreiung der Ukraine und andere ukrais
niſche Organiſationen , die dem Nationalrat zur Seite traten , haben

e
s

ſi
ch geradezu zur Aufgabe gemacht , „ die Organiſation der Ukraine

als eines ſelbſtändigen nationalen Staates vorzubereiten “ und für
die ukrainiſche Unabhängigkeit zu werben . Sie betonen , daß die
Ukraine alle Bedingungen zu einem lebensfähigen ſelbſtändigen

Staat in fich trage und f . B . Beſſere Grenzen und mehr natürliche
Hilfskräfte habe : al

s

Polen , und Dongow meint , der Realpolitiker

dürfe nicht davor zurüdſchreden ,auch dieſe Frage aufzurollen ; denn in
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unſern bewegten Zeiten re
i

derjenige der größte Utopiſt ,der in ſeinen
politiſchen Kombinationen a

n

der Unnahme feſthalte , daß der bes
ſtehende status q

u
o

in Europa unveränderlich wäre . Wie weit dieſe
Pläne nun phantaſtiſch ſind , d . h . die Frage , ob überhaupt d

ie Ukraine ,

in der ſeit Jahrhunderten jedes Gefühl nationaler Zuſammen ,

gehörigkeit ſyſtematiſch unterdrü & t und d
ie Bevölkerung fünſtlich

auf einer unglaublich niedrigen Bildungsſtufe gehalten worden iſ
t ,

trotz der zweifelloſen Erfolge der nationalen Bewegung jekt rchou

zu einem ſelbſtändigen Staat zuſammengefaßt werden könnte , läßt

fi
ch heute noch nicht entſcheiden . Der Strieg hat eine ſolche Umwertung

aller Urteile über nationale Selbſtändigkeitsbeſtrebungen gebracht , daß
man gut tut , auch mit Hoffnungen auf d

ie ukrainiſche Bewegung vors
Fichtig zu rein . Gang falſch wäre es deshalb aber doch , ſie zu unters
ſchagen und aus dem Auge zu laſſen . Sicherlich iſ

t

der Gedante , der
den Plänen der ukrainiſchen Nationaliſten zugrunde liegt und der ſchon

in den oben erwähnten Ausführungen von Bunſen und Eduadr

von Hartmann ausgeſprochen iſ
t , richtig : e
in Beſtegtes Rußland

darf nicht ſo geſchwächt werden , daß e
s infolge der außerordentlichen

zahl ſeiner Menſchen und der Fülle reiner natürlichen Hilfsmittel

ſi
ch

in turzer Zeit erholen , das Verlorene wiederzugewinnen ſtreben

und ſo bald eine neue Gefahr bilden kann . Es muß vielmehr in ſeiner ,

jeßigen Geſtalt zertrümmert , auf ſeinen moskowitiſchen Kern bez

ſchränkt und auf reine aſiatiſche Stellung verwieſen werden . Das
aber kann nur durch Abtrennung der fremden Nationalitäten erreicht
werden und unter dieſen iſ

t

d
ie ukrainiſche d
ie größte und d
ie wich

tigſte .

Die Bedeutung der utra in e , die mir ihrer berühmten
ſchwarzen Erde zu den fruchtbarſten Gebieten nicht nur Rußlands ,

ſondern Europas gehört , liegt auf de
r

Hand . Obwohl ſie kaum e
in

Zehntel des Rieſenreiches ausmacht , liefert ft
e mehr als e
in Drittel

aller landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe , fie hat Kohlen und Eiſen und
infolgedeſſen eine blühende Induſtrie , die die alten Induſtriemittels
punkte Mostau und Polen ſchon faſt überholt hat , fie hat ferner zahls
reiche blühende Städte wie Ddeſſa , Kijewo , Charkow , Jekaterinoslaw ,

Nikolajew , Cherſon , und bringt mehr als ein Viertel der geſamten
ruſſiſchen Staatseinkünfte auf . Vor allem aber hat Rußland our
durch die Ukraine Zutritt zu

m

Schwarzen Meer , und dieſes vermittelt
mehr a

ls

7
0

vom Hundert der geſamten ruſſiſchen Ausfuhr !

Durch die Ukraine gelangte Rußland erſtmalig ans Meer . Die
Beherrſchung des Schwarzen Meeres ermöglichte ihm nicht nur , der
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mitteleuropäiſchen Staaten den bequemſten Wirtſchaftsweg nach
Aſien und Afrika zu verlegen , ſondern vor allem auch, ſeine Balkans
politik aufzunehmen und durch ſeine Wühlereien am Balkan die
gange europäiſche Politik beſtändig zu beunruhigen .
Durch d

ie Ukraine wurde Rußland erſt zur Großmacht ; der Verluſt
der Ukraine oder eines wichtigen Stüdes von ihr würde e

s ohne

Zweifel von ſeiner Stellung a
ls europäiſche Großmacht herabs

ſtürzen .
Zweifel son

roin eines
wichtigen Stüdesh

Großmacht

;der Berint
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Die Nufſen in Lemberg

Maria v
a
n

Gember (Lemberg )

Wie e
in gütiges Lächeln der Mutter Natur lag das ſchöne , lebenss

frohe Lemberg im Schoße reiner grünen Hügel , al
s

d
e
r

Schuß vont
Sarajevo , der zum Signalſchuß fü

r

den großen Weltbrand wurde ,

in ganz Europa e
in ahnungsſchweres Echo wedte . -

Hier klang e
s

chier noch unheilverkündender a
ls anders wo ,

denn alle nationalen Wünſche wurden wach , und d
ie berechtigtften

Gefühle gerieten miteinander in Streit , als nach einmonatiger ,

gewitterſch wüler Pauſe ft
ch Rußland zum Beſchürer Serbiens aufs

warf und mit der Waffe in der Hand ſi
ch

Öſterreich gegenübers

ſtellte .

Schon Jahre hindurch war dieſer Moment vorausgeſehen und
von den ihr nationales ydeal wie e

in Heiligtum im Herzen tragen :
den Polen herbeigeſehnt worden . Rache nehmen fü

r

1831 und 1863 ,
für au das hingemordete und in Sibirien elend zugrunde gegangene
junge Leben , ſic

h

e
in unabhängiges Königreich Polen , ei
n

freies

Vaterland erkämpfen – dieſer Gedanke war der elektriſche Funke ,

der im Nu Tauſende von jungen Herzen in Brand reşte . – Nur
durch Unſchluß a

n eine Großmacht konnten dieſe Hoffnungen in

Erfüllung gehen , das war klar ; – und je mehr Schwerter Polen

in d
ie Wagſchale werfen würde , freiwillige , blankgeſchliffene , deſto

mehr Ausſichten mußten vorhanden ſein , ſic
h

a
m großen Tage d
e
r

Abrechnung Geltung zu verſchaffen ; das ſchien nicht minder klar zu

ſein .

So wuchs das Heer der polniſchen Legionäre förmlich über Nacht
aus dem Boden heraus , und vom erſten Tage der Kriegserklärung

a
n war Lemberg ganz in fieberhafter Bewegung , a
l

dieſe Freis
willigen zu nähren , zu kleiden und mit dem Nötigſten zu verſorgen .

Die Beſonnenern ſchüttelten freilich zweifelnd die Köpfe . Wie war

e
s möglich , Drdnung in dieſes Chaos hineinzubringen , zumal auch

die Militärbehörde ſich anfänglich dieſer Bewegung gegenüber ziems

lid ablehnend verhielt ? Konnte man ſi
e

in d
a
s

große Ganze eins

Didigen zu nähren

,sang in fieberhafteten

,Tage d
e
r

Kriegsete Nacht
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gliedern ? Konnte man ihr trauen , zumal der tragiſche Konflikt , daß
viele unter ihnen ihre nächſten und liebſten Angehörigen in Ruſfiſch
Polen , alſo im feindlichen Lager hatten , da war und ſi

ch nicht aus
der Welt ſchaffen ließ ? -

Uußer d
e
r

polniſchen war auch eine ukrainiſche Legion ins Daſein
getreten . Sie beſtand aus Ruthenen , die ſich u

m öſterreichs Banner
geſchart hatten und war bedeutend kleiner als d

ie polniſche , denn
die meiſten Ruthenen neigten ſich mehr Rußland zu . Nicht umſonſt
hatte d

e
r

Rubel viele Jahre hindurch den Vermittler geſpielt zwiſchen
ihnen und dem Zarenreich , in deſſen , ,Schoß e

s

ſi
ch

ſo gut und ſicher
leben laſſe , und dem ſi

e eigentlich durch d
ie Ähnlichkeit in d
e
r

Raſſe ,

der Sprache und ſogar der Religion von Rechts wegen angehörten “ . –

So vorbereitet kam auch von jenem verführten und betörten
Volksſtamm der entſekliche Verrat , der Öſterreich viele Tauſende
reiner beſten Söhne gekoſtet hat . –
Schon gleich beim Beginn der kriegeriſchen Ereigniſſe trafen von

allen Seiten heimlich zugeraunte Nachrichten von Verrätereien

in Lemberg e
in und lagerten ſich wie unheildrohende Wolken über

der ſonſt ſo lachenden Stadt . Was half alle Begeiſterung , aller Heldens
mut gegenüber dem heimtüdiſch handelnden Verrat ? Darum blieben
auch d

ie Mienen aller ſo ernſt , trok des jubelheilchenden Sieges
von Krasnit , trok aller guten Zeitungsnachrichten , troß der Vers
ficherung , daß Lembergs Umgebung ro mit Kanonen beſpidt re

i
,

daß der Feind unmöglich eindringen könne . – Die kleinen Wägelchen ,

auf denen man eine Düfter blickende Gruppe von Bauern , bewacht
von einem Gendarmen mit aufgepflanztem Bajonett erblickte , und
deren ſo viele durch d

ie Straßen fuhren , redeten gar deutlich davon ,

wie gut Rußland reinen Weg vorbereitet hatte .

Und wenn des Tages Gewühl verſtummt war , reine Laſt und
Sorge ſi

ch gelegt hatte , brachte der ſtille Abend den niedergedrüdten
Bewohnern lembergs wieder eine neue Viſitenkarte des nahenden
Erober e

rs ; die eigenartige Helle , di
e

bald hier , bald dort in dem
dunklen Nachthimmel emporſtieg , ſprach gar deutlich : „ Ich komme . “ –

Näher und näher kamen d
ie

Flammenzeichen , die Luft erzitterte
wie von einem fernen Donnerrollen . - Und dann kamen die Uns
glüdsboten einer nach dem andern : Eine endloſe Reihe von Bauerns
wägelchen mit Verwundeten , hoch aufgetürmte Karren mit Flücht :

lingen , meiſtens Juden , aus deren Augen Ungſt und Grauen ſtarrten ,

jerſprengte Truppenteile , Vaterlandsverteidiger , die nur Trauriges

zu berichten wußten . . . .

Dann , Donnerstags , am Abend d
e
s

2
8 . Auguſt , die erſte große Panit .
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et ra
te usmeretlen

Santen
padten

Schreiend und laufend wälzte ſi
ch eine Menſchenmenge die Höhen

der { yczakower Vorſtadt hinab und rc
h

wol immer mehr a
n , denn

wer in ihren Bereich kam , der lief mit und glaubte die Kugeln ſchon

u
m ſeinen Kopf pfeifen zu hören . Das Schreckenswort „ die Kos .

ſaken ſind d
a
" hatte alle ſchier u
m

den Verſtand gebracht .

Überall wurden die Haustore verrammelt , di
e

Lichter ausgelörcht ,

und jede Hausmutter zählte die Häupter ihrer Lieben , ob alle im

Neſte reien . So harrte man vou Angſt der Dinge , di
e

d
a

kommen wür ,

den . Uber e
s gerchah nichts , und allmählich kehrte wieder Beruhigung

in die aufgeſchreckten Gemüter zurück , zumal al
s

gegen 1
0 Uhr d
ie

legionäre mit fröhlicher Muſik durch die Straßen zogen , ſo al
s

wollten

fi
e fünden : „ Wir ſind noch d
a , wir beſchüßen euch . “ –

Indes die Sturmzeichen mehrten ſich trok aller gegenteiligen
Verſicherungen . Die Banken padten e

in ; die Ümter fuhren weg ,

und a
m Tonnenhellen Samstagmorgen waren auch d
ie polniſchen

Legionäre ausmarſchbereit in den Straßen aufgepflanzt . Ale mit
Gladiolen geſchmückt , faſt noch Kinder , ro ſtanden ſi

e d
a , halb fröh .

lich , halb traurig ,und u
m

ſi
e herum , ſpalierbildend , die große Menge

derjenigen , die zu Hauſe bleiben mußten ; ſich zum Lächeln zwingende
Väter , betende Mütter , die ein Kreuzzeichen nach dem andern
hinter dem ſcheidenden Liebling her machten . -

Zwei Tage darauf folgte der Abmarſch des Militärs in endlos
langen Reihen d

ie ganze Nacht hindurch , und die Telefunkenſtation
auf dem Kopiec (einem zum Andenken a

n

die Union Polens und
Litauens aufgeführten , die Stadt überragenden Hügel ) , wurde eins
gezogen . -

Angeſichts a
u

dieſer Anzeichen mußte auch der Zuverſichtlichſte

die Hoffnung fahren laſſen , und als o
b

das Loſungs wort „ Rette

fi
ch , wer kann “ ausgegeben worden wäre , firömte eine unüberſehbare

Menſchenmenge dem Bahnhof zu . E
s wirkte förmlich anſtecend ,

d
ie vielen Tauſende zu rehen , die nur das nötigſte Gepäd mühſam

mit ſich ſchleppend , denn die Wagen waren ja knapp geworden is
t

dem ſonſt ro wagenreichen Lemberg , ihr Heil in der Flucht ſuchten .

Mancher , der vorgehabt hatte , zu Hauſe zu bleiben , wurde in einem
Entſchluß wankend und trachtete , aus d

e
r

anſcheinend dem Unters
gang geweihten Stadt mit heiler Haut zu entkommen , trokdem
dieſes Entkommen angeſichts des Menſchengedränges und der als
gemeinen Verwirrung förmlich eine Lebensgefahr bedeutete . -

temberg war in Kanonendonner förmlich eingehüllt , aber d
ie zurücs

gebliebenen Bewohner hofften noch immer . - Die Kirchen waren
voll , und vor der lichterumkränzten Muttergottesſtatue auf dem

langs m
e
i

meleidensa
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Marienplaß drang allabendlich d
ie lauretaniſche Litanei in klagendem

und flehendem Geſang gen Himmel .

Ein paar Lage hindurch blieb alles ruhig . Die angekündigten Ruſſen
kamen nicht . – War wirklich im leßten Augenblick die Befreiung aus
höchſter Not eingetroffen ?

leider nein . Die Ruſſen hatten bloß in der plößlichen Räumung
der Stadt eine Falle gewittert und waren deshalb langſam und vor :

richtig mit dem Einzug .

Als es bereits ganz ſicher war , daß fi
e als die Herren einziehen

würden , begab ſi
ch der Vizebürgermeiſter D
r
. Ruto wſki in das feinds

liche Lager und übergab d
ie Stadt . Ruhe und Ordnung wurden

von der einen Seite verſprochen , Schuß und Drönung von der andern
zugeſagt .

Das gegenſeitige Mißtrauen war dadurch freilich nicht geſchwuns

den . Die Einwohner ſuchten ſichere Verſtede für ihr Geld ſowie
für alle ſonſtigen Wertſachen . Auch der Proviant , in erſter Linie
Wein und Schnaps , wurden nach Möglichkeit unſichtbar gemacht .

Die zweite Vorſichtsmaßregel beſtand darin , ein Heiligenbild a
m

Hauſe anzubringen . Vielfach entſprang dies einem religiöſen Gefühl ,

das den Schuß des Himmels herabrufen wollte , vielfach war e
s

auch bloß eine Signatur , die dieſes Haus als e
in

chriſtliches bezeichnen

route . War doch d
ie jüdiſche Bevölkerung einer Mißhandlung durch

die Ruſſen a
m meiſten ausgerekt .

Eine Bürgerwehr hatte ſi
ch organiſiert und trachtete , nach beſten

Kräften Drdnung in der Stadt aufrechtzuerhalten . Jndes das war
eine ſchwierige Sache , denn als der Pöbel inneward , daß ſogar d

ie

Polizei d
ie Stadt preisgegeben hatte , ſtürzte e
r mit einem Eifer ,

der einer beſſern Sache wert geweſen wäre , auf alle militäriſchen
pbjekte und raubte , was nicht niets und nagelfeſt war . Alles wurde
mit einem wahren Triumph in die Behauſungen getragen , al

s

o
b

man e
s dadurch dem Feinde abgejagt hätte . Auch die großen Lebenss

mitt elmagazine in der Nähe des Bahnhofs fielen dem beuteluſtigen
Geſindel anheim , das in dem Beſireben , möglichſt viel zu erobern ,

ſich gegenſeitig a
n Schlauheit und Kraftentfaltung übertraf . Alte

Leute , ich wache Weiber und ſelbſt Kinder entwidelten Geiſtes : unds
Körperkräfte , die man ihnen n

ie zugetraut hätte . – Die Bürgers

wehr war dieſem elementaren Ausbruch gegenüber ganz machts
los . –

U
m

3 . September zogen d
ie

Ruſſen e
in . –

Anfangs die außerleſenſten Eruppen , große , blühende , meiſt
blonde leute ; dann ſchlanke , dunkeläugige , maleriſch gekleidete
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olniloben
ineingereominertvollen

a
lle
m

d
ie po
le

Sicherkeſſen , dann fibiriſche Regimenter mit rieſengroßen Pelys

müßen , dann Koraken und wieder Koraken auf kleinen ſchönſch weis
figen Pferden , die gefürchtete Nagaika in der Hand , di

e

Müße ſo vers
wegen auf e

in Dhr gedrückt , daß man ſi
ch wunderte , wie ſi
e dort

halten könne . Wie eine ſc
h

were , graue , mit Juchtengeruch getränkte
Welle wälzte e

s

ſi
ch

ſo mehrere Tage durch d
ie Straßen der

Stadt .

Der Oberſtkommandierende v . Rhode erließ einen Aufruf , worin

e
r die Bevölkerung zu Vertrauen und Gehorſam gegen die Res

gierung aufforderte . Das erſte Gebot galt der Schließung aller
Wirtshäuſer und Schenken ; es durfte nirgends Alkohol verkauft
werden , weder Wein noch Bier noch Schnaps . Das zweite dem der
Ablieferung aller Hiebs , Stoßs und Schußwaffen . - Nur wer d

ie Polen

kennt mit ihrem traditionellen Reichtum a
n

wertvollen alten Waffen ,

nur wer d
ie koſtbare , meiſt edelſteingeſchmücte Karabella , die e
in

Hauptbeſtandteil der polniſchen Nationaltracht bildet , geſehen hat ,

macht ſi
ch

einen Begriff davon , welch e
in

ſchmerzliches Opfer dies

bedeutete . E
s wurden wohl für alle Waffen , die einen künſtleriſchen

oder hiſtoriſchen Wert beſaßen , Empfangsſcheine und damit d
ie

Zuſicherung einer ſpätern Rückerſtattung gegeben , aber dies war
und blieb bloß e

in wertloſes Stück Papier , Denn wer hinderte d
ie

Eroberer , das , was ihnen gefiel , al
s

Eigentum zu betrachten ? Und
daß e

s ihnen gefallen hatte , bewies eben der Umſtand , daß fpäter
alle wertvollen Waffen verſchwunden waren .

Die erſten Machthaber der Stadt waren : Graf Szeremetieff , ein

Mann von großeä liebenswürdigkeit und feinſten Umgangsformen , –

V . Rhode und Knorring . Mit dem beſonders wichtigen Poſten eines
Polizeidirektors wurde Skalon betraut . Graf Szeremetieff , der ſi

ch

d
ie

Sympathie und das Vertrauen der lemberger Bevölkerung ers
worben hatte , legte a

m

1
9 . September rein Umt , das des Gouvers

neurs , in die Hände von Graf Bobrinſky nieder , dem als Vigegouver :

neur Polowcew , ei
n

edler , hilfsbereiter Menſch , zur Seite ſtand . –

Dreißig d
e
r

angeſehenſten Bürger der Stadt , d . h . 10 Polen ,

1
0 Ruthenen und io Juden , wurden als Geiſeln eingefordert und

nach abgelaufener Friſt wieder auf freien Fuß geſeki , denn e
s

war keinem Hißkopf eingefallen , durch eine unangebrachte Äußerung
ſeines patriotiſchen Empfindens d

ie äußere Ruhe zu fiören .

Dann wurde der Rubelkurs eingeführt , der Zeiger der Uhr eine
Stunde vorgeſchoben , d . h . auf die Petersburger Zeit , der Gemeindes

ca
t

reines Umtes enthoben und die berüchtigte Polizeiverwaltung

eingerichtet .
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Lemberg war ruſſiſch geworden . — Wenn jemand über Willküratte

ſi
ch aufzulehnen verſuchte , kam a
ls

die treffendſte Antwort meiſt

d
ie Bemerkung : „ Iekt iſ
t

hier kein Öſterreich mehr , ſondern e
in

Rußland . " -

Die Übernahme der Stadt ging gíatt und tadellos vonſtatten .

Die Ruſſen wollten offenbar ſowohl die Sympathie der Bevölkerung ,

die zu erlöſen ſi
e ja gekommen waren , für ſich gewinnen wie auch ihren

Ruf nach außen hin rehabilitieren . So wagten denn d
ie

erſchrodenen
Bürger , als ſi

e fahen , daß weder Raub noch Plünderung noch irgends
eine andere offene Gewalttat vorkam ( denn auf al

l

dies waren ſi
e

ja nach den Berichten , die aus den umliegenden Ortſchaften herübers
drangen , gefaßt geweſen ) , ſich allmählich wieder auf die Straße
hinaus , und das aütägliche Leben flutete in die alten Bahnen
zurück . - - -

Uber in die alten Bahnen war e
in fremdes Element eingedrungen ,

und die beiden Menſchentypen , di
e

ſi
ch auf der Straße begegneten ,

chauten fich prüfend und fragend a
n . Sie waren ja ro grundver :

ſchieden : Die Ruſſen laut , keck und übermütig im Hochgefühl des
errungenen Sieges und der mit Rubelſcheinen gefüllten Taſchen .

Die Lemberger ernfi und traurig , vol Sehnſucht nach den durch den
feindlichen Waử von ihnen getrennten Lieben , voll Sorgen o

b

der
Gegenwart und o

b der Zukunft . Tauſende von Familien waren ohne
irgendein Einkommen zurückgeblieben ; mit Ausnahme der Kaufleute
und Handwerker mußten faſt alle ri

ch fragen : „ Was werden wir eſſen ,

was werden wir trinken , womit werden wir uns bekleiden ? " Glüd ,

licherweiſe ſtand a
n

der Spiße der ſtädtiſchen Verwaltung e
in Mann ,

deſſen Namen für ewige Zeiten e
in Gedenkblatt in der Geſchichte

der Stadt geweiht rein wird , denn e
r hat ſie mit ebenſo ſtarker , wie

geſchi & te
r

und gütiger Sand durch d
ie Weltkriegs wogen , d
ie über

ih
r

zuſammenzuſchlagen drohten , geleitet : D
r
. Thadäus R u
s

to work i . )

Lemberg hatte ro viel arme , hatte während der Dkkupationszeit
faſt lauter arme Leute . Viele Tauſende aus der Umgegend , deren
Hab und Gut ein Raub der Flammen geworden war , hatten ſich ,

1 ) Mit hervorragenden Gaben des Geiſtes und des Herzens ausges
ſtattet , verſtand e

r

e
s

durch fürſorgliche Güte einerſeits und durch feinen
Takt anderſeits ſich die Achtung von Freund und Feind zu verſchaffen , und ,

ohne ſi
ch je in ſeiner Würde a
ls Oberhaupt der Stadt und a
ls

öſterreichiſcher
Untertan etwas zu vergeben , den ruſſiſchen Machthaber ſeinen Wünſchen ges
beigt zu machen . Das Volt liebte ihn wie einen Vater , ja vergötterte ihn
wie einen Schuhheiligen .
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Brot und Obdach ſuchend, in d
ie landeshauptſtadt geflüchtet , viele

Sauſende von Beamten , hohe und niedrige , waren mit ihren Fas
milien zurüdgeblieben ohne Ausſicht , von irgendeiner Seite Geld

zu bekommen , Tauſende von Reſerviſtenfrauen ſtreďten für ſi
ch

und ihre Kinder bittend d
ie Hände aus . Wie das Geſpenſt des Hungers

von a
u

dieſen fernhalten ? Wie vor allem jeſt , bei herannahendem
Winter , die Beheizungsfrage löſen , denn d

ie Kohlenzufuhr war
gänzlich abgeſchnitten ?

Den untern Ständen wurde der Gemeindewald überlaſſen ,

d . h . fie durften nur das aushacen , was ſie mit eignen Kräften (ohne
Pferd ) nach Hauſe ſchaffen konnten , und was für den eignen Ges
brauch nötig war . Profeſſionsweiſe konnte man in den ſonnigen

Septembertagen des Jahres 1914 die armen Leute über die Höhen
ziehen ſehen , keuchend unter der laſt ſchwerer Holzbündel , manch ,

mal ſogar ganger Baumſtämme .

Für alle Volksklaſſen wurden Armenküchen errichtet , in denen ,

teils unentgeltlich , teils u
m

den Preis von 2
0 Heller e
in vollſtändiges

Mittagseſſen verabreicht wurde , und auch hohe Beamten Tchämten
fich nicht , von dieſer Wohltat Gebrauch zu machen ; ſie waren ja alle

e
rwerbslos und dadurch brotlos , waren alle arm geworden . –

Nie waren in Lemberg die Klaſſenunterſchiede ro ver wiſcht wie
während der Dkkupationszeit . – Die Gemeinſamkeit im leiden

und Entbehren , im Hoffen und Sehnen machte alle zu Brüdern .
Gymnaſialprofeſſoren ſah man kaufen , verkaufen und Laſten

tragen , Gerichtsbeamte nicht minder wie Lehrer und Studenten

im öffentlichen Bauhof Holz ſpalten und ſi
ch

ro durch ſchwere Arbeit

2 K
r
. täglich verdienen .

Die Schulen blieben geſchloſſen , ſowohl die Volksſchulen wie die
öffentlichen Gymnaſien . Die Erlaubnis , ſie zu eröffnen , warð verſagt ,

und viele jungen Kräfte lagen dadurch brach .

Als e
in Monat nach d
e
m

andern verging , ohne daß die allgemein
gehegte Hoffnung auf Befreiung von lemberg fi

ch verwirklichte ,

trachtete die Stadt , dem Beamtenelend abzuhelfen dadurch , daß

ſt
e

den Beamten , Penſioniſten , kurz alen , welche irgendein Staats :

einkommen bezogen , zu dreien Malen e
in Drittel ihres Monatsgehalts

als Vorſchuß ausbezahlte . -

Im großen ganzen hat d
ie Bevölkerung von Lemberg d
ie Hoffs

nung auf die Rückkehr der öſterreicher niemals aufgegeben , und
jumal das eigentliche Volk hielt mit rührender Treue daran feſt .

Die Gebildeten mochten vielleicht manchmal irre werden , denn Lemberg
war ja durch einen unüberſteigbaren Wal von der Uußenwelt abs
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geſchnitten , und die Zeitungen brachten unter dem Druge der Feinds
lichen Machthaber ſtets nur Berichte von den Großtaten und Ers
folgen Rußlands und ſeiner Verbündeten , von der Unfähigkeit der
Öſterreicher und von der Barbarei der Germanen . Hinterrüds aber
raunte man ſi

ch ganz andere Nachrichten zu . Gewiſſe Kreiſe befaßten
ſich direkt mit dem Abſammeln von „wa hrheitsgetreu an
Berichten “ , die dann vervielfältigt und a

n gute Freunde verteilt

wurden . Verwundete , Gefangene und namentlich Juden , die a
ls

Händler das Recht einer gewiſſen Freizügigkeit genoſſen - das ihnen
freilich ſpäter entzogen wurde – , waren d

ie Bezugsquellen . Daß
dieſe Geheimzeitungen , di

e

aufs ſorgfältigſte vor den Augen der
Polizei geſchürt werden mußten , denn ſi

e hätten eine Verban :

nung nach Sibirien veranlaſſen können , wiederum auzu roſenrot
gefärbte Nachrichten und faſt legendenhafte Heldenſtüdchen ents
gefärent , iſt leicht esnicht

ſelteni ,
cioffenbarung D

ie

Juden , bien , die

Bitte ü
b
e
r

in
e
n

konnten

d
ie ei
n
e

D
ie

E
s gelang auch nicht ſelten , eine echte deutſche Zeitung einzus

ſchmuggeln , die dann wie eine Pffenbarung von allen , die ihrer
habhaft werden konnten , verſchlungen wurde . Die Juden , die das
Riſiko übernahmen , machten dabei kein ſchlechtes Geſchäft , denn die
Sunft , dieſe koſtbare Zeitung leſen zu dürfen , wurdemit I K

r
. bezahlt .

Übrigens wenn auch die ruſſiſche Verwaltung von Anfang a
n

den Eindurd erweckte , al
s

erachte ſi
e lemberg als e
in der ruſſiſchen

Krone für ewige Zeiten eingefügtes Juwel , ſo iſt das ruſſiſche Mis
litär von Anfang a

n über eine diesbezügliche Skepſis niemals hins
ausgekommen . Schon im Oktober und November konnten die Bewoh ,

ner Lembergs von Offizieren hören , ſie würden wahrſcheinlich das
Weihnachtsfeſt in den Kellern feiern müſſen , in dem Sinne nämlich ,

weil Keller gegen Kanonenkugeln , die bei einer Wiedereroberung unbes
dingt in d

e
r

Stadt herumfliegen würden , den beſten Schuß gewähren .
So ward denn der ferne , dumpfe Ton , de

r

von den Karpathen

oder von Przemysl her an das Ohr des einſamen Spaziergängers
ſchlug , für die meiſten das Barometer ihrer Hoffnungen . -

Zumal Przemysl war für ſi
e ebenſoſehr ihr Stolz und ihre

Freude , wie es für d
ie ruſſiſchen Soldaten der Inbegriff aller Schreden

bildete . Dieſe erzählten ſi
ch

ſchier Wunderbares von der Macht und
dem Erfolg ſeiner Verteidigungsmittel ; ſie wollten in den Wolken
die Mutter Gottes geſehen haben , die ſchüßend ihren Mantel aus :

breitete ; ſie nannten e
s die große Sägemühle , di
e

alles , was in ihren
Bereich komme , unfehlbar jerſchneide . Darum fürchteten ſi

e nichts

ro rehr , als gegen Przemysl geſchiđt zu werden . In einer Gruppe
von Soldaten , der man das Denkmal des Königs Sobiesky zeigte
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Vuk

und von ſeinen Heldentaten berichtete, ward d
ie Frage laut , ob er

auch gegen Przemysl gegangen ſe
i , und a
ls

dies verneint werden
mußte , war ſein ganzer Heldenglanz verſchwunden . –

Die ruſſiſchen Soldaten haben im allgemeinen in Lemberg kein

ſchlechtes Andenken hinterlaſſen . Es waren meiſt ruhige Leute , die
eine beſondere Vorliebe für Kinder und eine große Gutmütigkeit
gegen die Armen bekundeten . Auch in den Kirchen , di

e

ſtets mit
Undächtigen gefüllt waren , befand ſich manch e

in frommer Bet er

in ruſſiſcher Uniform .

Die Koſaken freilich waren ganz anderer Art ; ſie ſchwangen ihre
Naga ik

a

( Knute ) bei jeder Gelegenheit , und wenn irgendwo Raub ,

Plünderung und auch Mord vorkam , waren e
s meiſt Koſaken , die

dabei die Hand im Spiele hatten . Beſonders die Juden hatten
unter ihren Roheiten zu leiden und waren ihres Lebens nicht

ſicher . – Un einem ſchönen Sonntagnachmittag , es war a
m 2
7 . Seps

tember , fand in einem Judenviertel e
in Pogrom ſtatt , der auch

die anſchließenden Straßen in Mitleidenſchaft zog . Ein nervenaufs
reizendes Gewehrfeuergeknatter in allen Richtungen ſcheudte die
Bürger in ihre Häuſer zurück . — Als alles wieder ruhig geworden war ,

wurden d
ie betreffenden Straßen für das Publikum geſperrt , und

die Verwundeten und Toten wurden weggeſchafft . Underntags
redeten gerſchoſſene Mauern und zertrümmerte Fenſterſcheiben

davon , daß hier e
in Kampf ſtattgefunden hatte . Eine Unterſuchung

wurde nicht geführt , und die Behauptung , als re
i

zuerſt auf einen
Soldaten geſchoſſen worden , muß unwahr geweſen ſein . Auf Grund
dieſer Behauptung wurden jedoch drei beſonders prächtige und ſchön
gelegene Häuſer , deren Beſiter ſeinerzeit aus Lemberg geflohen
waren , beſchlagnahmt . Die Ruſſen bedurften ihrer und etwarben ſi

e

auf die ihnen eigne Art und Weiſe . -

überhaupt , diejenigen , die ih
r

Heil in d
e
r

Flucht geſucht hatten ,

ſind , wenn nicht e
in beſonders gütiger Schußengel über ſi
e gewaltet

bzw . ei
n

Freund ihre Wohnung bezogen hatte , an Hab und Gut
ſchwer geſchädigt worden . Das ſcharfſichtige Auge der Polizei hatte
bald die leerſtehenden Wohnungen entdeckt , und dieſe wurden ruſſis
ſchen Offizieren , Beamten oder eingewanderten Ruſſophilen übers
geben , die , ſic

h

a
ls

d
ie Herren betrachtend , beim Weggehen mitnahmen ,

was ihnen gefiel , oder e
s a
n

ihre Familien nach Rußland randten .

Viele Heimkehrende haben ihre Wohnungen gänzlich geleert wieder ,

gefunden .

Nicht das Militär , ſondern d
ie Polizei , die , durch eine große

Unzahl von Kommiſſariaten in d
e
r

ganzen Stadt vertreten , nach allen :

U
n

den Grenzen Rußlandé II
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Richtungen ihre Fangarme ausſtredte, war der große Søreder
der Bürger . Denn mit dem Mantel d

e
r

Gefeßlichkeit dedte ſi
e unglaubs

ich ſcheinende Wiüküratte . Eine völlig unbegründete Unzeige ,

manchmal bloß e
in Deutſchſprechen auf der Straße oder auch der

Umſtand , daß einer reich war und zahlen würde , konnte eine Hauss
fuchung zu

r

Folge haben . Diere fand meiſt in d
e
r

Nadt Platt :

Rohe Polizeileute und Soldaten , mit Fadeln verſehen , wedten die
erſchrođenen Schläfer ; das Haus wurde bis in reine geheimſten

Winkel unterſucht , alles nur irgendwie Verfänglide , beſonders Briefe ,

Familiendokumente und Wertpapiere beſchlagnahmt , geſtohlen ,

was ſi
ch leicht mitnehmen ließ , überau Soaden angeridtet und viels

fach auch eine Piſtole oder e
in anderer verderbenbringender Segens

ſtand a
ls corpus delicti unterſchoben . War der nächtlid Überfallene

imffande , zu zahlen und gut zu zahlen , kam e
s vor , daß er mit dem blos

Ben Schreden davonkam , wenn nidt , wanderte et aufs Lommiſſariat
und von d

a ins Gefängnis , wo e
r unter den unglaublichſten Behälts

wiſſen wochens , ja monatelang auf eine Unterſuchung warten mußte . —

Die Gefängniſſe waren immer überfüllt , überfüllt mit Unſchuldiger ,

und anſtedende Krankheiten , Ungeziefer , Unreinlichkeiten und Ents
behrungen aller Art ließen eine Verſchidung nad Sibirien der
rogar auch den Tod faſt als eine Erldſung erſcheinen . –

Gefährlicher noch als die öffentliche Polizei war d
ie Gebeimpolijci ,

die ſogenannte Ochrana , und einheimiſche Ruſſophilen , denen u
m

einen bequemen , wenn auch nicht ſehr ehrenvollen Erwerb ju t * *

war , ſtanden in ihren Dienſten .

Während ſo die Einheimiſchen von offenen und geheimen Feinden
umringt , immerfort das Damoklesích wert über dem Saupte füblend ,

ihre Sage in Sorge und Bangen , in Hoffnung und Sehnſucht hins
ſchleppten , machte der Sieger , der an dem ſchönen Lemberg e

in ganz

beſonderes Wohlgefallen gefunden hatte , in den Straßen und öffente
lichen Lokalen ſi

ch breit . Er hatte ja das Geld und hatte d
ie Macht .

Die Kaufleute hatten gute Zeiten , denn d
ie eleganten Läden waren

mit ruſſiſchen Offizieren förmlich überfüllt ; beſonders in Parfümeries
und Galanteriewaren ſowie in Bonbons war der Verkauf ſo groß

wie nie zuvor . Im allgemeinen wurde gut gezahlt , aber e
s tamen

auch manchmal echt ruſsiſche Stüdchen vor , ſo 3 . B . , daß einer der
erſten Fleiſchhader d

e
r

Stadt , al
s

e
r

das Fleiſch nicht ſo gab , wie e
s

verlangt wurde , und die Grobheit des kaufenden Unteroffiziers
mit Grobheit e

rwiderte , ganz einfach Snutenhiebe betam . -

Uud aus Rußland waren viele Kaufleute eingezogen und hielten

in großartigen Niederlagen eine ſchier unerſchöpfliche Fülle von les
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bensmitteln und federbiſſen aller Art vor den Uugen der hungrigeu
Einheimiſchen und ratten Fremden ausgebreitet.
Lemberg war in kurzer Zeit äußerlich faſt ganz cuffiſch geworden ,

das ehrenfeſte Bürgerliche Element war wie von d
e
r

Dberfläche vers

fa
h

wunden , wie über wuchert von dem fremden .

E
in Leben und Treiben , wie e
s frühere Zeiten n
ie geſehen hatten ,

Autete durch die Straßen , und dieſes Leben ſtand mehr im Zeichen

Des Genuſſes a
ls

im Zeichen des Krieges .

Eigentlich ſtand e
s

im Zeichen der Salbwelt . - -

Wenn man auch die Erzählung , es habe der öſterreichiſche leme
berger Polizeich e

f

vor ſeinem Weggehen , um dem Feinde einen
empfindlichen Schaden zuzufügen , alle jene weiblichen Weren freis
gelaſſen , die Tonſt aus Rüdſicht für das Volks wohl hinter Schloß
und Riegel ſiten , als e

in Märchen betrachten darf , ſo iſt es doch ers
wieſen , daß die Sittenverderbnis in Lemberg niemals einen ſolchen
Höhepunkt erreicht hat wie während der Okkupationszeit . Dienſts
mädchen , deren Herrſchaft geflohen war , und d

ie nun d
ie Garderobe

ihrer Herrin zur freien Verfügung hatten , waren über Nacht zu

„ Damen “ geworden . Ein Beer ſchöner Frauen war plößlich wie aus
dem Boden herausgewachſen , und alle ſchienen e

s a
ls heilige Pflicht

ju erachten , den vielgeplagten Kriegern , wenigſtens den jungen
Pffizieren , die bereits gezählten Sage ihres Erdendaſeins zu ders

füßen . — Uuch fremdartige Ippen waren darunter aus dem Innern
Rußlands , aus Sibirien und Raukaſten . Viele ruſſiſche Pffiziere
und Beamten hatten ihre Frauen und Kinder , viele bloß Griegs .

ahefrauen mitgebracht . – Das alles machte große Anſprüche a
n

Küche

und Keller und a
n jede andere Art von Lurus . In Kaffeehäuſern

und Zuđerbädereien entwidelte ſi
ch

e
in geräuſchvolles Leben ; Wagen

und Uutos mit gepußten Damen und teden Herren raften unaufs
hörlich auf und nieder , und e

s berging faſt kein Tag ohne Automobils
unfall . -

So war dem ſo ſchwer heimgeſuchten Lemberg von ſeinen Ers

oberen der Stempel eines modernen Babel aufgedrüdt worden .

„ Iſ
t

wirklich Krieg ? Iſ
t

wirklich die Kampfsone ſo nahe ? " mußte

lic
h

d
e
r

ſtille Beobachter unwillkürlich fragen , wenn e
r das genußs

tolle Ereiben in den Straßen und öffentlichen Gärten rah . Uber

in den ſchattigen Gründen des Rilinski - Parkes tönten von den Kars
pathen und von Przemysl her ganz deutlich dumpfe Schläge a

n das

Dhr des einſam Laufdhenden . Die großen Spitäler , Schulen und andere
öffentliche Bauten waren mit Verwundeten überfällt ; ſie alle und
beſonders der Wald von Kreuzen , der von der Höhe des Ruſſens

163



friedhofs auf die Stadt herniederſchaute , und der immer dichter
wurde, antwortet en ganz deutlich : „ Ja, der Krieg iſt nahe ; er pocht

a
n

den Toren ; - und namenloſe Schmerzen und Tränen ſind
noch näher ; wir ſind mitten drin ; alles andere iſ

t nur Tünche . “ –

Eine Unzahl Krankenpflegerinnen war aus Rußland herübers
gekommen , Krankenpflegerinnen aller Urten , von den vornehmſten
und würdevolften b

is

zu den minder wertigſten ; ale mit dem roten
Kreuze geſchmückt , aber ſonſt in verſchiedenſter Tracht . Es waren ihrer

ſo viele , daß fi
e

e
in hervorſtechendes Merkmal des Straßenbildes

tvaren , und daß e
in Befehl herauskommen mußte , der ihnen das

Spazierenfahren in öffentlichen Gärten unterſagte . -

jn das Straßenbild gehörten auch d
ie ruſſiſchen Popen hinein ,

denn mit ihren langen Haaren und zottigen Bärten erregten ſi
e

allgemeines Aufſehen . Anſehen genoſſen ſi
e augenſcheinlich ſehr

wenig . Nicht ſo ihr Oberhaupt , der Biſchof Eulogius , ei
n

ſtattlicher

Mann in maleriſcher , reich mit Kreuz und Orden geſchmückter Kleidung .

Man erzählt ſi
ch , daß e
r , der nur mit wenig Gepäck in Lemberg

angekommen war ,mit rechs gefüllten Möbelwagen ſpäter die Stadt
verließ , aber das ſcheint mir doch von einem geiſtlichen Würdens
träger zu wenig wahrſcheinlich , als daß ic

h ' s glauben möchte . –

D
a

e
s den Ruſſen ganz beſonders darum zu tun war , in Galizien

das Schisma zu verbreiten , hatten ſi
e eine beſonders große Anzahl

Popen mitgebracht . Im Gegenſaß zu dem römiſch -katholiſchen
Erzbiſchof Hilczewski und zu

m

armeniſchen Erzbiſchof Seodoro wick ,

Denen e
s vergönnt war , bei ihrer Serde bleiben zu dürfen , war

der griechiſch -unierte (rutheniſche ) Erzbiſchof Szeptycki gleich beim
Einfal der Ruſſen gefangengenommen und nach Rußland gebracht

worden . Daß e
r

treu zum Papſttum hielt , war rein Verbrechen ,
denn die griechiſch -orthodoxe (ruſfiſche Kirche Betrachtet die Griechiſch
Unierten a

ls ihr Eigentum , al
s

ihr unrechtmäßig entriſſen , und
trachtet mit aller Zähigkeit , ſie zurüđzuerobern . Wenn der Oberhirt
unſchädlich gemacht worden war , mußten ja die Schäflein ſi

ch leichter

fangen laſſen , zumal durch jahrelange geheime Vorarbeiten viele
der untern Hirten bereits gewonnen waren . 150 rutheniſche Pfarrer
rollen zum Schisma übergetreten ſein . Jedoch das iſt keineswegs aus
thentiſch ; erwieſen iſ

t

bloß , daß in Pfarreien , wo der Pfarrer ges
flohen war , kein römiſch -katholiſcher Prieſter ihn vertreten durfte ,

ſondern e
in ruffiſcher Pope a
n ſeine Stelle kam . Der Einfluß der

römiſch -katholiſchen Geiſtlichkeit wurde überhaupt ſo viel als möglich

brachgelegt , zumal auf dem Lande ; eine große Anzahl von Klerikera ,

die vom Erzbiſchof Bilczewski gleich beim Beginn des Krieges zur
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Pflege der Verwundeten und andern caritativen und reelſorglichen

Hilfeleiſtungen in die Kampfzone entſendet worden war , wurden
gleich als Gefangene abgeführt . Der Palaſtartige Bau des
Lemberger Invalidenhauſes , der b

is

nun ſo vielen unter Öſterreichs

Banner verwundeten Kriegern e
in

Heim gegeben hatte , war in jenen
Sagen oftmals Zeuge einer ebenſo ſeltſamen als traurigen Zeremonie .

Manche rutheniſche Gefangene , vor die Alternative geſtellt , nach
Sibirien abgeführt zu werden oder dem Kaiſer und der Kirche

abzuſch wören und dann als freier Mann zu Weib und Kind zurück :

tehren zu dürfen , wählte dieſes leştere ! - In dem Hofe des Ins
validenhauſes fand in Gegenwart ſtaatlicher und kirchlicher Würdens
träger der Übertritt zur griechiſch -orthodoren Kirche und der Treus

ſchwur für den Zaren Nikolaus II . ſtatt . -
Der Gefangene war nun frei ; das harte goch , das ſeine Seele

dafür eingeſchmiedet hielt , ka
m

ih
m

vielleicht weniger zu
m

Bewußts
rein ; jahrelange Vorbereitung hatte ja bafür geſorgt .
Eine traurige Ergänzung des Lemberger Straßenbildes bildeten

d
ie Gefangenenzüge ,welche oſtentatio durch die Stadt geführt wurden ,

nicht einmal , ſondern viele Male , um ihre Zahl beſonders groß erſcheis
nen zu laſſen und ſo den niederſdhmetternden Eindruck auf das öſter .

reichiſche Gemüt zu verſchärfen . Wehe , wenn eine freundliche Hand

d
e
n

elenden , abgeheßten Geſtalten eine milde Gabe reichen , oder
gar jemand , einen Bekannten erkennend , mit ihm ſprechen wollte ;

– zirchend fuhr die Nagaika dazwiſchen , gleichviel , ob es e
in Weiß

aus dem Volke oder eine Dame war , die ſi
e traf . -

Auch viele gänzlich harmloſe , unverdächtige lemberger ſind als
Gefangene nach Rußland gebracht worden , gleich beim Beginn

d
ie meiſten dort lebenden penſionierten Pffiziere , darunter alte

Kriegsdienſtuntaugliche von über 7
0 Jahren , und beim Abzug der

Ruſſen eine große Unzahl der angeſehenſten Bürger a
ls

Geiſeln .

War die Stadt auch im tiefſten Innern vol Trauer und Not ,

T
o ward ſi
e

doch nicht ſelten von den Machthabern gezwungen , ein

Freudengewand anzulegen .

U
n Gedenktagen des ruſſiſchen Herrſcherhauſes und auch zu a
n .

dern feſtlichen Gelegenheiten ging d
ie ruſſiſche Polizei von Haus

zu Haus und befahl unter Undrohung von Knutenhieben oder einer
hohen Geldſtrafe die ruſſiſche Fahne auszuſteden , ſogar beim Fall

von Przemysł mußte dies geſchehen . – Es geſchah freilich , aber e
s

war auch danach ; – manch e
in palaſtartiges Gebäude hatte e
in

blausrot :weißes Fähnchen von d
e
r

Größe eines Kinderſpielzeugs auss
geſtedt , – e

in erzwungenes Lächeln , das zu
r

Grimaſſe geworden war .

R
e
liemeiſten

to Rußlans
more

,unverosie , fie trafiob

e
s ei
n Doeting
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A
ls

die erſten Schwalben kamen , kam auch der Zar ir das alſo
mit Fahnen und Fähnchen ausſtaffierte Lemberg , um an der Freude der
neugewonnenen Landeskinder teilzunehmen , und dann von dem duro
Hunger endlich bezwungenen Przemysl Beſik zu ergreifen . Den
Bürgermeiſter Rutowski war befohlen worden , den auf der Spige
des Rathausturmes befindlichen öſterreichiſchen Adler zu entfernen ,

aber dieſer erklärte , das ſe
i

e
in Ding der Unmöglichkeit , und ſo verblieb

der feindliche Vogel hoch oben und glißerte höhniſch in der heller
Frühlingsſonne . - - Von einem feierlichen Empfang des Zaren ,

geſchweige denn von Duationen , kann wohl nicht d
ie

Rede rein ;

bloß die zum Schisma übergetretenen Dorfſchaften der Umgebung

ſtanden mit ronderbar großen Medaillen geſchmückt und mit auf
gepflanzten Kirchenfahnen h

ie und d
a

a
n Straßeneden und ſtaunter

den neuen Landesvater a
n , der , kaum daß fi
e

e
in Hoch hatten bers

vorbringen können , wie e
in Traumbilo vorübergeſauſt war . Von der

Lembergern haben wenige rein Untlik geſchaut , d
ie

einen , weil

fi
e

einem Grüßenmüſſen ausweichen wollten , di
e

andern , weil das
kaiſerliche Auto immer einen andern Weg einſchlug a

ls

den durch

die Polizei bezeichneten und bewachten . -
Kurz nach dem Beſuch des Zaren in Lemberg kam der 2 . Mai ,

der Tag des Durchbruchs in Gorlice . Bis in
s

innerſte Herz der Landess
hauptſtadt drang dieſer gewaltige Stoß und löfte bei Freund und Feind

e
in zittern aus , ei
n

Zittern der Freude oder der Furcht . Von d
a a
s

wurden die geheimen Nachrichten “ immer zuverſichtlicher , die Ruſſex
immer nervöſer . Der Wagen , di

e

hochgepadt d
e
m

Bahnhof zufuhren ,

wurden immer mehr , immer mehr auch der traurigen Grupper
von Soldaten , die mit gefeſſelten Händen zum entgegengeſekten
Sore hinausgeführt wurden . Meuternde waren e

s , di
e

in einem

idylliſo (chönen , von Nachtigalengeſang durchfluteten Talkeſſel ih
r

trauriges Ende fanden .

Eine ausgeſchaufelte Grube zu ihren Füßen – Schüſſe , die die
Nachtigal ſchweigen machen – ei

n

ſchnelles Zuſchaufeln – alles iſt

vorbei . – Die Nachtigal ſingt weiter . — U
m Chriftihimmelfahrtstag

ging nach einem Maienabend , der den herrlichſten Morgen verſprochen
hatte , ei

n Tag auf , ſo düſter und Tower , als ſei der Himmel mit Bleis
wolken verhangen , oder a

ls läge eine totale Sonnenfinſternis über
der Erde . Anfang8 wußte niemand eine Erklärung dafür , aber als
ſtatt Regentropfen Tchwarze Flöckchen niederfielen , hieß e

s bald :

Boryslaw brennt , di
e

großen Naftaziſternen ſiehen in Flammen . " —

Um Abend dieſes Tages zogen die Trümmer der ruffiſchen Macht , jog
vor allem e

in trüb eliger , nicht enden wollender Train durch die Straßen .
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Bon da ab Betrieben die Ruſſen ihre Rüđzugsvorbereitungen

mit ebenſoviel Eifer a
ls

Umſicht . Das muß auch d
e
r

Feind ihnen

laſſen : im Rüđzug waren ſi
e Meiſter . Tag und Nacht wurde aus dext

Magazinen und Kaſernen verladen und ausgeführt , alles , was nicht
ausführbar war , vernichtet oder verbrannt , wie . B . das Stroh aus
den Betten . So gründlich beſorgte man die Ausräumungsarbeit .

daß in den lekten Sagen vor der Wiedereroberung Lembergs ſogar

die Spitäler gänzlich geleert wurden . Die erſten Ver wundeten
mußten auf harten Fußboden gebettet werden , doch d

ie

Bevölker
rung Lembergs hat aus übervollem freudigen Herzen bald Abhilfe
geſchaffen . Auch in alle Apotheken drangen kurz vor dem Abzug

die Härdher e
in , damit nur kein Mittel , das dem Feinde eine Linderung

reiner Schmerzen verſchaffen konnte , in Lemberg verblieb . Das
dabei auch andere Sachen , wie wertvolle Mikroſkope und Apparate .

mitgenommen wurden , geroah mit dem Bemerken , es ſe
i

dod

beſſer , daß der Ruſſe es nehme als der Germane , denn der hauſe noch
viel loredlicher . – Beim ruffiſeen Militär wurde überhaupt d

ie gdee ,

a
ls ſe
i

der Germane der Inbegriff aller Schreden und aller Barbarei ,

beſonders gepflegt , ſo daß dem gewöhnlichen Volke d
ie Meinung

beigebracht wurde , ſie hätten viel mehr Grund , den Rüdzug der
Ruſſen zu bedauern , als ſich darüber zu freuen , denn die Germanen ,

die nun tämen , würden die kleinen Kinder auf ihre Spieße

freden .

Troß d
e
r

Rüdjugsvorbereitungen wurden jedoch auch die Ver .
teidigungsarbeiten mit allem Eifer beſorgt . – Der eignen Kräfte
waren wenige , und d

a auch trog lodenden Ungebots in den Zeitungen

ſi
ch freiwillig keine Leute zum Schanzbau meldeten , wurden ſi
e eins

fach abgefangen . Die Straßen wurden a
n

ihren Ausgängen befekt ,

von Polizeiorganen durchſtreift und die darin befindlichen männlichen

Weſen zum Schanzgraben gezwungen . In einem Sonntagnachmittag
wurde der große Friedhof von Koſaken umzingelt und durchſtreift ,

u
m bort , swiſchen den Ruheſtätten der Toten , Arbeitskräfte zu e
r :

jagen . Manchen gelang e
s , ſic
h

durch verſtohlen dargereichte Rubels

deine von dieſem Frondienſt loszutaufen , andern wiederum nicht . –

Jedenfalls waren die lekten Wochen der Ruſſenherrſchaft für

den männlichen Teil der Bevölkerung Lembergs eine überaus auf :

regende Zeit . Viele hatten Geheimverſtede fü
r

d
ie Nachtruhe auss

geſucht , auf den Straßen rah man keine jungen Leute mehr . -

Erſt als nach den ruſſiſchen Kaufleuten , nach dem Militär und der
Beamten auch d

ie

Polizeikommiſſariate einpadten , fühlten ſi
e

ſi
ch

in Siderheit und kamen wieder ans Tageslicht .
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Wiederum war d
ie Bahnhofsſtraße vol hochgepadter Wagen

und Uutos , wiederum d
ie weiten Hallen und Bahnſteige von Flüchts

linge , wiederum die klare Sommerluft voll Pulvergeruch und Kanonens
donner - die dritte Schlacht von Lemberg hatte begonnen . –

Um Sonntagnachmittag , den 2
0 . Juni – die Bürger hatten die

Weiſung bekommen , in den Häuſern zu bleiben – begann die Vernich
tung der Bahn , de

r

Magazine und ärariſcher Gebäude . Dotenſtile
lagerte ſi

ch

ic
hwül und unheimlich über der erſchrockenen Stadt , wäh .

rend bald hier , bald dort e
in dumpfer Knau ertönte , bald hier , bald

dort eine Rauchſäule aufſtieg . Als es Abend geworden war , pulſierte
das Leben wieder friſcher , denn die Detonationen waren verſtummt ,

und die Stadt konnte ſi
ch ſagen , daß ſi
e

im großen ganzen unverſehrt
geblieben war . Die einen meinten , di

e

Ruſſen verſtänden ſich nicht

aufs Sprengen , die andern , nur d
ie Hoffnung , bald zurückzukehren ,

re
i

d
ie Urſache der Schonung geweſen .

Der Montag war e
in Tag der Erwartung . Die Ruſſen waren

wohl noch d
a und doch ſchon nicht mehr d
a .

Scharenweiſe eilten die Lemberger zum Bahnhof und betrach

teten mit gemiſchten Gefühlen d
ie

rauchenden Trümmer zur Rechten
und Linken , und dann das einſt ſo ſchöne und nun gänzlich verwüſtete
Stationsgebäude . Nur d

ie hohe Glaskuppel , aus der S
t
.Michael ,

der Stadtpatron , ( chirmend herniederſchaute , war der Vernichtung
entgangen . Desgleichen d

ie Bahnſteige und ihre Hallen .

Der Dienstag war e
in Tag zitternder Freude .

Schon u
m

4 Uhr in der Frühe pochte Kanonendonner a
n , diesmal

lauter und vernehmlicher a
ls je . – Nach und nach verſtummte e
r . –

Die ruſſiſche Fahne verſch wand vom Rathausturm . – Die lekten
Autos jagten durch die Stadt . Die leßten Koſakenabteilungen ſuchten
das Weite , nachdem ſi

e vorher noch a
n das Poſtgebäude und a
n

d
ie

Sablono wſti -Baraden Feuer gelegt hatten . Erſteres konnte durch
herbeieilende Feuer wehr gelöſcht werden , jedoch die Baraden waren
tags zuvor zu gut mit Nafta getränkt worden . Wie Freudenfeuer
ſtiegen die helen Flammenſäulen noch gen Himmel , als u

m

1
1 Uhr

die erſte öſterreichiſche Patrouille einrückte . U
m

1
2 Uhr ſtieg feierlich

a
m Rathausturm wieder d
ie ſchwarz -gelbe Fahne empor .

Da erzitterte die Volksſeele in unausſprechlicher Freude . Fremde
Menſchen fielen ſich erſchüttert in die Arme ; di

e

einen weinten vor
Rührung , die andern lachten und jauchzten , wieder andere hoben d

ie

Hände dankend zum Himmel empor , noch andere knieten nieder und
füßten d

ie Erde , di
e

wieder öſterreichiſch , die wieder frei geworden war .

E
s war e
in weltgeſchichtlicher – Moment .

und
verkenne

verrahwand ielekten
Kolarinebäude

undevu
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Rumänien

I . B . Krauß (Frankfurt a . M .)

Welche Fülle von Eindrücken und Beobachtungen kann e
in

aufmerkſamer Beobachter rammeln , der mit offenen Augen durch
die Welt wandert ! Noch dazu , wenn e

s

ihm vergönnt iſ
t , mitten

in den Kriegswirren Wanderfahrten durch die Länder unſerer Vers
bünde ten und des Orients zu unternehmen .

W i en , die alte Kaiſerſtadt , Budapeſt , die glänzende und
majeſtätiſche Metropole des Ungarlandes , zeigen und Kriegsnöten
und Sorgen , die uns manches Schwere im eignen Lande vergeſſen

laſſen . Gewaltige Beſchränkungen aller Art müſſen auch hier mit

in Kauf genommen werden , um den militäriſchen Intereſſen , die
jeßt allem andern voranſtehen müſſen , gerecht werden zu können .

Ein rieſiger Reiſeverkehr entfaltet ſi
ch von Budapeſt aus über die

750 Kilometer lange Strecke b
is

zur ungariſch -rumäniſchen Grenze ,
für die der einzige furchtbar überfüüte Schnellzug faſt 20 Stunden
Fahrzeit notwendig hat . In fer on ſta d t (Braſſó ) , dem ungariſchen
Grenzorte , ſindungeheure Zouls und Paßſchwierigkeiten zu überwinden .

Eine dichte Poſtenkette zieht ſi
ch längs dem ankommenden Zuge . Von

ihm b
is

zum Gebäude ſind dicke Seile geſpannt , an denen wieder
Soldaten mit aufgepflanztem Bajonette ſtehen . Kein Paſſagier
kann dadurch der nun folgenden überaus peinlichen Paß - und Ges
pädreviſion entgehen . In Gruppen zu je vier Perſonen wird man

in einen großen Raum vorgelaſſen und dann auf Herz und Nieren
geprüft . Zunächſt beim Paßamte ! Über Ziel , Zweck , Dauer der
Reiſe muß man genaueſte Uuskunft geben , di

e

Identität der Pers
ſönlichkeit mit der auf dem Paß beſchriebenen muß trok Photographie
noch beſonders ausgewieſen werden . Vielfach werden Schriftproben
Veranlaßt zur Kontrolle der Richtigkeit der Unterſchrift . Noch ſchwies
riger aber iſ

t

die Gepäcks und perſönliche Kontrolle . Sämtliche
Drudſchriften , einerlei welcher Urt ſi

e ſind , alle Bücher , Zeitungen
und dergleichen werden den Reiſenden abgenommen , alle Papiers
hüllen werden aus dem Koffer entfernt , kein Blättchen Papier
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findet Gnade, und alle perſönlichen Briefe , Aufzeichnungen , Notizen
und dergleichen müſſen herausgegeben werden .
Hat d

ie Prüfung d
ie

Unbedenklichkeit ergeben , dann wird max
nach nochmaliger Paßkontrole in einen Bretterverſchlag vorgelaſſen ,

der a
ls Sammelraum dient und natürlich viel zu eng iſ
t , um al die

Menſchen faſſen zu können . Auch dieſer Raum iſ
t ſtreng bewacht .

Man erreicht gerade noch den leşten vor der Nacht die Verbindung

mit dem nächſten rumäniſchen Grenforte herſtellenden Perſonen ,

jug , welcher d
ie

3
0 Kilometer lange Strede von Seron fi a d t bi
s

Predeal in ungefähr anderthalb Stunden zurüdlegt . Von nun

a
t

b
is Predeal muß der Zug eine Steigung von faſt 500 Meter

åberwinden . Die Bahn ſteigt im Tömörchtal langſam hinan , fried
lich liegen ſchmude Siedlungen d

a , die Bewohner gehen ruhig ihrer
Arbeit nach , nur einzelne Fabriken liegen ſtil . Vor dem Eintritt

in rumäniſches Gebiet durchfährt man einen 1000 Meter langen ,

in 1100 Meter Höhe über dem Meeresſpiegel fi
ch hinziehendex

Sunnel , welcher den Predealpaß , deſſen furchtbare Bergmaſſen

ſi
ch wie e
in Rieſentor vor Ungarn ſchieben , auf dem Scheitelpunkte

der Sransſylvaniſchen Alpen ohneidet , die Ungarn von Rumänier
trennen .

. Auch in Predeal werden alle Reiſenden einer genauen Paß :

kontrolle unterzogen . Unter dem Spalier rumäniſcher , ebenfalls
mit aufgepflanztem Bajonett ausgerüſteter Soldaten , di

e

in ihrer
dunkelgrünen , mit Schnüren reich behängten Uniform und den

blißenden Helmen recht ſchmud ausſehen , muß man wieder zunächſt
zum Paßzimmer wallfahren .

Predeal iſt die Sommerfriſche der Bukareſter und hat , wie max
uns ſagte , eine wundervolle lige . Geſehen haben wir das nicht ,

denn e
s war ſtodfinſter . Wir gingen auf der Nachtquartier :Sude

aufs Geratewohl den unbeleuchteten Weg vom Bahnhof aus voran
und wollten a

n

der erſten Straßenkreuzung abbiegen , um ein Saſts
haus ausfindig zu machen , in dem e

s etwas zu eſſen und zu trinker

# nd möglichſt auch Gelegenheit zum Übernachten gäbe . Aber ſchon
Klikten uns ganz unvermutet die Bajonette gweier rumäniſcher
Soldaten entgegen , die jedes weitere Vorgehen unterſagten . Alſ
wieder zum Bahnhof zurüd . Vom Bahnhofsvorſtand hörten wir ,

daß e
in

dicht beim Bahnhof gelegenes „ Rotel Predeal " wohl unter :

kunft bieten könne . Alſo auf zum ,Sotel Predeal " ! Un der bewußten
Straßenkreuzung gaben wir unſer Ziel an , und diesmal wurden wir
durchgelaſſen . Das ſogenannte „Kotel " befand ſi

ch auf einer kleinen ,

durch einen engen felſigen Zugang , auf dem mächtiges Gerðle lag ,
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ju erreichenden Unhöhe und ſtellte ſi
ch bei näherm Beſchauen a
ls

e
in überaus dürftiger Holzfaſten d
a
r
. Man war aber trok allem froh ,

für d
ie

Nacht e
in Unterkommen zu haben .

Nach Bukareſt
1 . Rumäniſche Vorſicht

Um nächſten Morgen , früh 5 Uhr , alſo nach unſerer Rednung

4 Uhr , ſollte e
in beſchleunigter Zug nach Bukareſt abfahren . Draußex

traten uns wieder Poſten entgegen . Das Haus war d
ie ganze Nacht

von Soldaten umſtellt , und e
s mußte für uns e
in beſonders wonniges

Gefühl ſein , auch einmal unter d
e
m

Sduke der rumäniſchen Wehrs
macht geſtanden zu haben !

Um Bahnhofe herrſchte wieder großes Getriebe . Die Männleix
und Weiblein , die wir geſtern abend ſchon inmitten ihrer Habreligs
feiten lagern ſahen , haben ſichtlich beſſer übernachtet al

s

wir und dazu
kod 5 le

i

geſpart . Die Ubteile in dem rumäniſchen Zug warek
finſter und , ſoweit ſi

e eine höhere Klaſſe bezeichneten , mit ichwarzer
abgegriffenen und abgeriſſenen Lederbeſchlägen und ſchmalex
Fenſtern ausgeſtattet . Es fiel uns rhon auf , daß die Fenſter an dex
Wagen der dritten Klaſſe vollkommen weiß bepinſelt waren , ro daß
jede Durchficht unmöglich war . Den Zwed dieſer Anordnung ſollten
wir alsbald ſelber erfahren , denn kaum hatten wir d

ie Vorhänge

unſeres Abteils zurüdgeſchoben , um von dem ſchönen Predeal ,
das wir nach al

l

den Erlebniſſen doch gewiß in liebevollſter Erinnerung

behalten mußten , auch etwas zu ſehen , da kam e
in baumlanger

rumäniſcher Gendarm herein und ri
ß

knurrend und brummend der
Vorhang wieder vor . Rumäniſch konnten wir nicht und auf Franző :

fiſch ging der Mann nicht e
in , ſo daß wir uns alſo dieſe Einkerkerung

vorläufig gar nicht erklären konnten . Erſt al
s

nach Ubfahrt des Zuges

mehrere Soldaten , Geheimbeamte und Gendarmen fortdauern .

in den Gängen auf und ab gingen , ſich relbſt in die Abteile ſtellten und
genau aufpaßten , ob ia keiner durch die Rigen des Vorhanges luge ,

wurde uns klar , daß man hier etwas zu vertuſchen habe . Rumäniek
möchte verhüten , daß von militäriſchen Arbeiten , Schüßengräben ,

Verhau - Unlagen und dergleichen e
in unberufenes Auge e
twas e
r :

haſche . Wir finden uns mit Humor in d
ie Lage , uns intereſſieren

dieſe Vorgänge nicht im geringſten . Das geht ſo weiter b
is Sinaia ,

der Sommerreſidenz des rumäniſchen Königspaares . Sie erhebt

ſi
ch

in prachtiger Lage inmitten b
is

zum Gipfel bewaldeter Berge

a
m Rande eines romantiſchen Tales , das vom reißenden Peleſch

durch floſſen wird . In dieſem Gebiete hat die rumäniſche Königin
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mußte
. eftändemi

unter dem Namen Carmen Sņlva (Waldgefang ) ihre hübſchen
Dichtungen geſchrieben . Das Schloß des Königs iſt in altdeutſchem
Burgenſtil von dem Wiener Stadtbaumeiſter Doderer zu Ende der
70er Jahre errichtet worden . Jeßt iſ

t alles verödet , die meiſten
Fremdenhotels und viele der zahlloſen Villen ſind geſchloſſen .

2 . Getreide :Stapel . – Deutſche Wagen
Bei der Weiterfahrt erblickte man zu beiden Seiten der Bahts

linie in haushoher Aufſchichtung Hunderttauſende von Sad Getreide ,

die infolge der unbegreiflichen Haltung der Regierung nicht aus ,

geführt werden können . Die Stapel ſind mit großen Segeltüchern
bedeđt , aber offenſichtlich Witterungseinflüſſen in hohem Maße
ausgeſept . Es tat einem o

ft

in der Seele leid , hier das Getreide
dem Verderben preisgegeben zu rehen , das in andern Ländern mit
Sehnſucht begehrt würde . Bei der Fahrt durch ganz Rumänien
kann man immer und immer wieder dieſelben betrübenden Beobs
achtungen machen . Droßdem die Lagerhäuſer über und über g

e
s

füllt ſind , und man ſi
ch zur Unterbringung der Beſtände mächtiger

Eiſenbahnſchuppen und Hallen bedienen mußte , liegen Millionen
von Sack Getreide oftmals vollkommen ungeſchüßt im Freien , viels

.fach a
n Berghöhen oder Häuſer angelehnt oder in großen , nur mit

einem Holzdach verſehenen Schuppen auf offenem Felde untergebracht .

Die Säde liegen zumeiſt ohne jegliche Bohlen - Unterlage oder andere
ſchüßende Vorrichtungen direkt auf dem feuchten Boden . Dabei
handelt es ſi

ch

zum überwiegenden Teile noch u
m die vorjährige

Ernte . Vor noch nicht langer Zeit wurde in Rumänien feſtgeſtellt ,

daß zu
r

Abfuhr allein dieſes überſchüſſigen Getreides mindeſtens

5
0

000 Waggons angeſchafft werden müßten . Die Haltung der vers
antwortlichen Stellen wird damit erklärt , daß e

s ſelbſt in der Res
gierung gewiſſe Strömungen gab , die noch bis vor kurzem a

n

den Sieg
des Vierverbandes glaubten , und die deshalb die immer lebhaftern
Proteſt erhebende landwirtſchaftliche Bevölkerung darauf hinwieſen ,

daß durch den in kürzeſter Zeit zu erwartenden Fall der Dardanellen

d
ie

natürliche Ausfuhrſtraße Rumäniens , der Seeweg , frei würde ,

u
m a
ll

den aufgeſtapelten Vorrat abzuſehen und einen Goldſtrom in

das Land zu leiten . In dieſen Erwartungen ſah man ſi
ch aber gründs

lich getäuſcht , die Niederlagen der Ruſſen und der ale Erwartungen
übertreffende Feldzug gegen Serbien hatten dieſe Berechnungen
junichte gemacht . Der Schaden , den das Land bisher rchon erlitt ,

iſ
t

nach vielen Millionen zu beziffern . Unter dem Druck der Bers
hältniſſe geſtattet neuerdings Rumänien die Ausfuhr reines Ges

D
e
r

Hänoutommen

b
ie

n
ie

b
ie
r

aufgeria

b
e
st
e

biefen S
ie

aufhent n
ie
t
te bi
e
je
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treides , ohne gleichzeitig auf den ungeheuerlichen , an wucheriſche
Bereicherung grenzenden Forderungen , die die Mittelmächte ſeiners
geit ohne weiteres ablehnten , zu beſtehen .
Eine weitere intereſſante Beobachtung konnte man bei einer Fahrt

durch Rumänien nach der Richtung h
in machen , daß zahllore deutſche

Güterwagen aus allen deutſchen Bundesſtaaten auf Bahnhöfen und
Geleiſen zuſammengepreßt waren oder zum Ubfahren rumäniſcher
Waren im Lande benußt wurden . Es ſollten ſich noch annähernd
5000 ſolcher Waggons in Rumänien befinden , die nicht heraus :

gelaſſen werden .gelaffeloldberme

Benincest

w
a

Das Landſchaftsbild wechrelt hier ſehr raſch . Sobald die Bergs
kette überſchritten iſ

t und man in die weiten flachen Ebenen kommt ,

tauchen die zahlloſen Türme der Ø
ls

und Petroleumfelder auf , di
e

bei Sampina und Ploesci (ſprich Plöſchti ) in rieſiger Uus :

dehnung ſi
ch

erſtrecken . Die einförmige Gegend weiſt anſehnliche ,

aber etwas vernachläſſigt ausſehende Felder auf , welche durch d
ie

einheimiſche Bevölkerung bewirtſchaftet werden . Nach etwa rechsı
ſtündiger Fahrt von der Grenze aus trifft der Zug in Bukareſt e

in .

Bukareſt
Straßentreiben . – „Klein Paris “ . - Deutſche
feindliche Kundgebuigen . - Vergiftung durch

die Prerre
Der Bahnhof von Bukareſt macht in reiner Anlage einen recht

veralteten Eindrud . Gepäckträger überfallen förmlich die Wagen
und reißen einem , ohne viel zu fragen , das Gepäck aus der Hand ,

u
m

e
s auf große Wagen aufzuſchichten . Auf den Bahnſteigen ſieht

man ungemein viel Müßiggänger herumſtehen , und als man ſich
nach dem Grund erkundigt , vernimmt man , daß die Ankunft eines
Bierverbandsdiplomaten , dem man wahrſcheinlich beſtellte „ Volkss
huldigungen “ zugedacht hat , in Ausſicht ſtehe . Man muß alſo förms
lich Spießruten laufen , fühlt ſi

ch auf das peinlichſte gemuſtert , tut
aber ſo unbefangen wie möglich , denn mit den Elementen , di

e

ſich

hier vereinigt haben , wäre in der Tat nicht gut Kirſcher eſſen . Vor
dem Bahnhofe . ſtehen in wirrem Durcheinander Fahrzeuge aller
Art , deren lenker kaftanartige , bi

s

zu den Knöcheln reichende Mäntel ,

d
ie

ehemals wohl aus ſchwarzem Samt waren , jeßt aber abgenutzt
ſind und in allen Farben ſchillern , und weite fchwarze Samtkapper .
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tragen . Manche haben noch um d
ie Hüfte eine weiße oder rote Binde

geſchlungen .

In der elektriſchen Bahn erkannte man uns ſofort al
s

Uusländet ,

und a
ls man aus unſerm Geſpräch entnahm , daß wir Deutſche waren ,

wurden wir mit offner Feindſeligkeit behandelt . Wütende Blide
rohoſſen zu uns herüber , und e

in beſonders unternehmend auss
robauendes Individuum , da

s

alle Fahrgäſte der Reihe nach auf uns
aufmerkſam machte , ſchien e

s

ſi
ch zur Uufgabe gemacht zu haben ,

uns auch noch ſpäter auf der Straße zu verfolgen , bis wir uns der
unbehaglichen Begleitung pfiffig entzogen . Im Stadtzentrum ,

in dem gerade der große Bukareſter Nachmittagsbummel begann ,

findet man breite , meiſt aſphaltierte Straßen , die von eleganten
palaſtähnlichen Gebäuden umrahmt werden . Die Hauptverkehrss
ader , welche faſt ganz Bukareſt durorchneidet , iſt d

ie

bekannte

Calea Vittoriei , in welcher ſi
ch alle bedeutendern Sehens ,

würdigkeiten Butareſts finden , und welche nicht nur zur Haupts
promenade , ſondern auch zum Mittelpunkte aller politiſcher Runds
gebungen geworden iſ

t , und dadurch a
ls das , was man kurzweg mit

d
e
r
„Štraße “ bezeichnet , eine politiſche Berühmtheit erlangt h
a
t
.

Hier erhebt ſich auch das in einfachen Formen gehaltene , mitten
unter Geſchäftss und Handelshäuſern ſtehende königliche Schloß ,

vor dem ſich nur eine kleine Wache befindet . Der linke Flügel , in

dem die Gemacher des Königspaares untergebracht ſind , war volls
fändig abgeſchloſſen . Dieſe Bittoriaſtraße , dieman nach dem Siege
von Plewna nannte , iſt der Hauptſammelplaß aller Bukareſter .

zu beſtimmten Zeiten , namentlich aber in den Ubendſtunden ,

drängen fi
ch hier Tauſende und aber Tauſende , ſo daß e
in

dichtes

Gewühl entſteht , das durch viele Fiater , Uutomobile und elegante
Fahrzeuge aller Art noch erheblich vermehrt wird . Sier trifft ſi

ch
alles , was wirklich oder vermeintlich Rang und Stand befißt . Die
Reichen fahren in glänzend ausgeſtatteten Automobilen oder in mit
prachtigen Pferden beſpannten Lurus equipagen den Korſo a

b ,

die Damen prunken in großartigſter Soilettenpracht . Sier und in

den anſchließenden Boulevards entfaltet fi
ch

ronach , äußerlic bes
trachtet , das glänzendſte geſellſchaftliche Bild , dasman aber bei näherm
Zuſehen als mit Firnis übertüncht und mit Land behängt erkannt .

Der Abgott Rumäniens iſt nun einmal Paris , und alles was
von dort fommt oder zu kommen vorgibt , wird geprieſen und vers
ehrt . Man kann dem eingefleiſchten Bukareſter keine großere Bes
friedigung ſeiner Sitelteit gewähren , als wenn man d

ie rumäniſche
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Hauptſtadt „Klei # : Paris“ nennt . Jede Soubrette , die in der
Pariſer Vorſtadt - Bühnen ſi

ch nicht mehr zeigen könnte , würde hier
rauſchenden Beifaus ſicher ſein , bloß weil ſie von Paris käme . Das
Straßenleben wie die Gerellſchaften , das Dreiben in den Reſtaurants

und Cafés , wie in den Theatern und Vergnügungsſtätten iſ
t

durch

aus auf Pariſer Muſter , natürlich auch mit allen ſeinen üblen Uuss
wüchſen , zugeſchnitten . Jeder den höhern und ſelbſt den mittlern
Ständen angehörende Rumäne erachtet e

s a
ls

reine vornehmſte

Pflicht , ei
n paar Monate in Paris geweſen zu ſein und dort Geld

verſchleudert zu haben , zum mindeſten aber ſeine Kinder in Frankreich
erziehen zu laſſen und die franzöſiſche Sprache in Familie oder
Freundeskreis eifrigſt zu pflegen . Man kann hier a

n

öffentlichen

Pläßen wie in privaten Zirkeln in der Tat oft mehr franzöfird als
rumäniſch hören , wobei man ſi

ch aber nur über den mangelhaften
Ukjent der franzöſiſchen Ausſprache wundern muß . Jedes literariſche
oder künſtleriſche Erzeugnis , das von Frankreich tommt , darf in

Bukareſt einer faſt ehrwürdigen Bewunderung ſicher ſein . Die abs
geſchmadteſten Sitten und Gewohnheiten , der tðrichteſte Modehums
bug , der in Paris ſchon längſt verlacht wird , erfreut ſi

ch hier d
e
r

ſorgs

fältigſten Pflege und Beachtung . Uus den Reſtaurants hört man

in den Ubendſtunden mehr die Marſeillaiſe als die rumäniſche Nationals
hymne ſpielen . Man äfft alles nac , was man den Pariſern mühſam
abgegudt , zumeiſt überdies noch mißverſtanden hat . Dazu gehört
beſonders d

ie perſönliche Gößendienerei , eine merkwürdige Ers
ſcheinung in allen Ländern mit angeblich freiheitlichſter Unſchauung .

Jeder hält ſi
ch ſelbſt für einen „ Gott “ , er fühlt ſi
ch aber troßdem nicht

wohl ,wenn e
r nicht neben ſi
ch

noch einen andern , ,Gott “ hat , an dem

e
r

ſich haltend Stüße ſucht . So kommt es , daß in hohen wie in niedert
Kreiſen faſt jeder ſi

ch

einen Politiker oder einen Staatsmann heraus .

ſucht , von dem e
r

ſi
ch willig in ſeiner Meinung tyranniſieren läßt

und auf den e
r

ſo lange ſchwört , – b
is

e
r einen neuen „ Gott “ entdedt

bat . Nach dem Muſter Frankreich wiſſen geriſſene rumäniſche

Politiker mit Hilfe gut bezahlter Wahlagenten diere Neigungen

vortrefflich auszunußen . Mit einer Krititloſigkeit ſondergleichen
ſtürzt ſi

ch

e
in

echter Rumäne wie raſend auf di
e Zeitungen , die wieders

u
m nach echt franzöſiſchem Vorbilde , namentlich in den Abendſtunder

alle sehn Minuten mit einer beſondern Ausgabe herankommen
und in übelſter Senſation machen . Daß dieſe Blätter oft fi

ch vers
anlaßt rehen müſſen , in den ſpätern Ausgaben alles das zu widers
rufen , was ſi

e vorher in den fchreienden Farben gebracht haben ,

geniert niemanden . Man glaubt alles Gedrudte , eben weil es ges
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druckt iſt , und ſo kommt es , daß gerade Bukareſt vielleicht der ergies
bigſte Nährboden für Senſationsnachrichten iſ

t . Die Zeitungen bieten
natürlich ſchon aus Konkurrenzgründen aües auf , um das Intereſſe
für ſi

ch

zu erwecken , eine ſucht die andere mit „ Schlagern “ ju übers
treffen , und wenn ic

h

daran denke , was wir damals in eitter einzigen

halben Stunde a
r

gruſeligen Nachrichten über die Entwidlung in

Serbien , die nahe Hilfe des Vierverbandes , das einmarſchierende
ruſſiſche Heer , die Keulenſchläge , mit denen man d

ie Deutſchen vers

nichten werde , das Eingreifen Griechenlands , die Lobpreiſungen auf
Venizelos , die Aufforderungen a

n

die rumäniſche Regierung , die

Grenzen zu ſperren und die Deutſchen entweder hinauszu werfen
oder zu internieren , die blutrünſtigen Rufe nach Krieg uſw . ver :

nommen haben , ſo könnten mir heute noch die Haare zu Berge

ſtehen . Anfangs iſ
t unter dieſen Umſtänden inmitten einer leicht

erregbaren Menge der Aufenthalt gewiß höchſt unbehaglich , aber auch
daran gewöhnt man ſi

ch . Man wundert ſi
ch bloß , daß d
ie Bukareſter

ſich etwas derartiges bieten laſſen . Es iſt unglaublich , wie viel und
wie erregt hier politiſiert wird . Man könnte faſt den Eindruck haben ,

daß in allen Hauptſtädter Europas zuſammengenommen nicht ſo

viel Intereſſe für den Krieg vorhanden iſ
t , al
s

in Bukareſt bzw .

d
e
r

Straße , in der wir uns bewegen , und in der die Straße " d
ie

Herrſchaft a
n

ſi
ch reißen und dem ganzen Lande ihr Wiſſen auf :

drängen möchte .

U
m

Abend kamen wir gerade recht , um in der Calea Vittoriei
einem intereſſanten Schauſpiel beizu wohnen . Auf dem weiten freien
Plaße vor dem Palaſt des Königs ſtand eine dicht geballte , laut ,

johlende und ſchreiende Menge . Plößlich leuchten aus der Mitte
Flammen empor , und e

in geradezu raſendes Indianergeſchrei e
rs

füllt die Luft , aus dem die Rufe : „ à bas le
s

boches ! Viva la guerre !

zu vernehmen waren . Man hatte ſi
ch hier das kindliche Vergnügen

gemacht , wieder einmal dadurch gegen die Deutſchen , die man hier
ebenfalls nach franzöſiſchem Muſter die „ boches “ nennt , zu demoni
ſtrieren , daß man deutſche Zeitungen öffentlich verbrannte . Man
errichtete einen kleinen Scheiterhaufen , zu dem jeder etwas aus
Teinen Taſchen durch Zeitungen , Papier , Sarchentücher und ders
gleichen Beitrug , und zündete ih

n

a
n . Einige beſonders überſpannte

machten Luftſprünge , wie die Indianer u
m einen eroberten Skalp .

Einige Tage zuvor hatte man d
ie Redaktionsräume der hier e
r :

ſcheinenden deutſchen Zeitung , des „ Bukareſter Tageblatt “ , zerſtört ,

und nur ſtarkes polizeiliches Aufgebot fonnte verhindern , daß der

meaninge sage
eutroben

zeichnet
Dufgebene



Pöbel an die Maſchinen geriet. Und einige Tage nach unſerer Uns
weſenheit in Bukareſt hat der von Vierverbandsgeldern aufgeſtachelte

Straßenmob in mitternächtiger Stunde einen Angriff auf die deutſche
Geſandtſchaft unternommen , d

ie man förmlich zu ſtürmen ſuchte ,

deren Fenſter eingeworfen wurden unter den Rufen : „Nieder mit
den Deutſchen ! “ „Werft ſi

e aus Bukareſt hinaus ! " uſw . Hier konnte
nur Militär , das man mit Steinen bewarf und mit Stöden prügelte ,

eingreifen . Das gleiche ereignete ſi
ch

auch , als e
in großer Demons

ſtrationszug unter Führung Jonescus und Filipescus e
in paar

Tage darauf johlend durch die Straßen zog . Damals hat der Führer
Filipescu das eigentliche Ziel dieſer Schreier in der Erregung über
den offenbaren Mißerfolg dahin zutreffend gekennzeichnet , daß e

r

ausrief : „ Ich habe den alten Bratianu geſtürzt , ich werde auch
den jungen zu Fall bringen ! "

Daraus kann man fchon ungefähr erkennen , wie d
ie Lage hier

war , aber man würde ſi
ch ſehr täuſchen , wenn man nun den Schluß

ziehen wollte , daß allgemein im Lande eine derartige Stimmung

vorherrſchte . Bei dem Vorfalle vor dem königlichen Schloß wagten

e
s einige , bi
s

zu den Gittern des völlig in Dunkel gehüllten Ges

bäudes vorzubringen und ſtürmiſch nach dem König zu rufen .

Die Schloßwache hatte d
ie jungen Burſchen , denn in der Hauptſache

handelte e
s

ſi
ch

u
m

ſolche , bald beiſeite geſchafft . Freilich war bei
dieſer Szene nicht allein Straßenpöbel , d . h . derjenige , den man
ohne weiteres a

ls

ſolchen erkennt , beteiligt , ſondern e
s befanden

fich auch viele beſſere , oder ragen wir beſſer angezogene Leute mit
Monokeln und ladſtiefeln darunter , d

ie

ſi
ch

zum Teil geradezu

fanatiſch gebärdeten . Bemerkenswert war , daß abſeits Polizei ſtand ,

d
ie für das Treiben nur ein Lächeln hatte . Man nimmt die Radaus

macher wahrſcheinlich nichtmehr ernſt . Und weiter war von beſonderm
Intereſſe , wahrzunehmen , daß vorübergehende Spaziergänger ſi

ch

nur wenig u
m

den Vorfal kümmerten . Wir hörten ſpäter ſelbſt
von Rumänen , wie in vernünftig denkenden Kreiſen derartige

Kindereien beurteilt werden , es wurde aber gleichzeitig hinzu .

gerekt , daß bei der Erregung und der Spannung , die alle beherrſche ,

e
in Rumäne die öffentliche Befundung ſeiner Verachtung eines

ſolchen Treibens oder den Verſuch der Abwehr oder des Einſpruchs

unter Umſtänden bitter büßen mäßte . Darum wagt auch niemand ,

öffentlich gegen diere Elemente anzugehen , di
e

alſo in dem Wahne
leben können , di

e

Herrſchaft völlig a
n

ſi
ch geriſſen zu haben .

ie
fe
r

weiteres a
ls

colpever ragen w
ir

b
e
id
e

fi
ch

zu
m
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Der rumäniſche Freiheitsbegriff :
Unſpruch aufSchimpffreiheit

Wenn man ſi
ch

im Lande näher umſieht und von nüchtern
denkenden Einheimiſchen unterrichten läßt , dann erhält man e

rſ
t

einen Einblick darüber , wie im Grunde geringe , auf die Hauptſtadt
beſchränkte Kreiſe – meiſt bezahlte und nichts riskierende Ugenten -

nach einem Kriege drängen . Man wundert ſich bloß , daß in der Abs
wehr dieſer Elemente nicht mehr Energie entwickelt wird . Vieles

iſ
t

d
a mit dem Volkscharakter zu erklären . Der Rumäne iſ
t viel zu

ſehr lateiner , al
s

daß e
r auf e
in

reichliches Maß von unglaublicher

Selbſtherrlichkeit , die ſich b
is zur Inanſpruchnahme der Schimpfs

freiheit ſteigert , verzichten würde . In Geſprächen mit Rumänen

iſ
t man zuweilen überraſcht , wie anſcheinend autoritätslos diere

Leute denken und ſprechen , wie abfällig fi
e

namentlich von Ämtern ,

Behörden , Staatseinrichtungen , ja ſogar vom Königshauſe ſprechen ,

und doch erhält man bei näherm Zuſehen den Eindrud , daß e
s

fi
ch

hier um Gärungserſcheinungen handelt , wie ſi
e jedem temperament :

vollen , erſt einer ſtaatlichen Vollreife zuſtrebenden Volke zu eigen

ſind .

Der Rumäne liebt Freiheit über alles , er kennt aber bloß das
Wort , ohne einen läuternden Begriff damit zu verbinden . Er verſteht
unter Freiheit , auch einmal kräftig über etwas , was ihm gerade nicht
paßt , wovon e

r aber Beileibe nichts zu verſtehen braucht , losziehen

zu dürfen , ohne gleich e
in Protokoll zu bekommen oder eingeſperrt

zu werden . Freiheit findet er fonach in einer gewiſſen ſtraflos bleis
benden Krakeelerei , die ſi

ch je nach dem Bildungsgrad der Leute
mehr oder weniger laut und lärmend äußert . Ich wollte e

s jeden :

falls keinem raten , im Kreiſe von Rumänen etwa in die herabrekenden
Bemerkungen über den Staat und reine Lenker einzuſtimmen oder
gar ſelbſt mißfällige Worte darüber zu äußern . Man könnte d

a

recht

eigenartige und handgreifliche Enttäuſchungen erleben . Darum auch
möchte ic

h

faſt geneigt rein , den Schreiereien , d
ie

ſo etwas naiv

Kindliches a
n

ſi
ch haben , einen nur geringen Wert beizulegen . Man

konnte nur zu gut beobachten , wie die Stimmungen je nach dem Jn .

halte von neuen Nachrichten ſprunghaft aufs und abſchnellten , wie
namentlich ſeinerzeit einerſeits die aus franzöſiſcher und engliſcher

Quelle ſtammenden Mitteilungen über d
ie nahe Hilfe des Vierver :

bandes für Serbien die Menge in einen Begeiſterungstaumel brachten ,

dem anderſeits aufdie Mitteilungen der damaligen , ſehr gegen Wunſch
und Abſichten des Vierverbandes verlaufenen griechiſchen Miniſters
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triſe die verdußten langen Geſichter folgten , wobei dieſen guten
feutden d

ie Verzagtheit und Unbeholfenheit gegenüber der tage

förmlich a
n

der Stirne geſchrieben ſtand . Darum kann ic
h

auch

nicht glauben , daß dieſes Volk , das im Grunde und troß allem

dem Herrſcherpaare , reinem König und reiner Königin , die rehr vers
ehrt wird , freudig zugetan iſ

t , dem e
s ja den wirtſchaftlichen , gerelle

Tchaftlichen und politiſchen Aufſtieg und vor allen Dingen d
ie Schaffung

einer in großzügigem Rahmen aufgebauten Urmee verdankt , ſic
h

einen abenteuerlichen Krieg wünſchen könnte . Wer aus kriegführenden
Ländern kommt , findet es ja ohnehin unbegreiflich , daß e

in Volk ,

das die Segnungen des Friedens in einer Zeit genießt , in der faſt
alle andern europäiſchen Staaten d

ie ſchwerſten Opfer a
n Gut und

Blut bringen müſſen , zudem noch e
in Volk , das im Innern des

landes , nach dem Stande reiner Bevölkerung zu urteilen , noch
recht dankenswerte Aufgaben zu erfüllen hätte , mit hellen Uugen

in rein Unglüd rennen möchte . Der ruſſiſche Nimbus , auf den man

in Rumänien faſt allenthalben felfenfeſt baute , und der auch heute
noch , wie oft zu bemerken war , überragend iſ

t , beginnt aber doch
allmählich zu verblaſſen , und ſo wird auch für die Rumänen einmal

d
ie Stunde ſchlagen , die ihnen geradezu a
ls

das Erwachen aus einem
einer Berauſchung ähnlichen Zuſtande vorkommen wird . Es liegt

a
n

den Rumänen ſelbſt , dafür zu ſorgen , daß dieſes Erwachen noch
glimpflich abgeht !

Wenn der Rumäne in dem oben gekennzeichneten falſch aufges

faßten Freiheitsbegriff alſo auf d
ie Regierung ſchimpfen zu können

glaubt , ſo wird e
s

doch wohl wenige geben , die ſchließlich nicht dodo

d
ie Haltung d
e
r

Regierung billigen würden . Nächſt der landwirts
rohaft ſind das vor allen Dingen d

ie erwerbenden , die kaufmänniſchen
Kreiſe , die in der Haltung des Landes eine erhebliche Schädigung

ihrer Intereſſen erbliden müſſen . Die Regierung verſteht ſi
ch gut

auf die nationalen Abſonderlichkeiten , läßt die Leutchen ſi
ch austoben

und macht ſchließlich doch , was ih
r

im Landesintereſſe gut dänkt .

Rumäniſches Land und Volk

D
a

wir vor nächſten Abend nicht über die rumäniſche Grenze
gelangen können , beſchließen wir , di

e Einladung unſeres rumäniſden
Begleiters zur Fahrt mit dem Auto von Bukareſt b

is Giurgiu , dem
Endpunkte d

e
r

Eiſenbahn a
n

der rumäniſch -bulgariſchen Grenze ,

anzunehmen . Wir hoffen dabei Gelegenheit zu finden , Land und
Volt Rumäniens , das leben und Treiben der Bewohner in etwa

kennen zu lernen , zumal d
ie Fahrt rowohl in ebene wie gebirgige

1
2 *
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Gegenden führt. Unſer Begleiter muß ohnehin an die bulgariſche
Grenze , um nach ſeiner Pohon ſeit Wochen dort aufgeſtapelten , aber
nicht weiter beförderten Ware zu rehen .
Bei Tagesanbruch brechen wir auf. Schon früh ſtrahlt die Sonne ,

d
ie für den ganzen Tag , oft zu wohlmeinend , uns treu bleibt . über

Bukareſt ſtreifen gerade zwei Doppeldeder in fchönem Fluge . Wir
folgen zunächſt d

e
r

Bahnlinie und erhalten alsbald e
in eigenartiges

Bild von der gewaltigen räumlichen Ausdehnung Bukareſts , di
e

darin begründet iſ
t , daß hier Häuſer fü
r

e
in oder zwei Familien ,

je weiter man ſich vom Zentrum der Stadt entfernt , über wiegen .

Im Außengelände wohnen neben der ärmern Bevölkerung viele
Zigeuner , die ſi

ch wahllos ihre Häuschen dahin geſtellt haben , wo

ſi
e gerade Plaß fanden . Von geordneten Straßenzügen iſ
t hier

keine Rede mehr , und troß genügendem Gelände ſieht man zuweilen

d
ie hüttenartigen Wohnungen eng aufeinandergepreßt , ro daß fi
ch

nicht allein geſchäftliche , ſondern auch häusliche und perſönliche
Arbeiten vor den Wohnungen und in den durchlaufenden Gaſſen

ſelbſt vollziehen . Das Hausvieh , das ſi
ch dieſe Leute faſt durch weg

halten , tummelt ſi
ch herrenlos auf den Straßen und in den Rinnen

herum , ſo daß ſich e
in recht unordentliches Geſamtbild ergibt . Der

Rumäne verabſcheut polizeiliche Maßregeln über alles . Die Uns
gebundenheit ſeiner perſönlichen Handlungsweiſe dünkt ihm d

ie

höchſte Errungenſchaft . Ja mau konnte o
ft

wahrnehmen , wie die
Leute geradezu ſtolz darauf hinweiſen , was ſi

e

ſi
ch alles , ohne von der

Polizei behelligt zu werden , leiſten dürfen , und wie ſi
e

tatſächlich

beſtehende Vorſchriften mit überlegener Mißachtung behandeln .

Diere bereits in ihrem Weſen geſchilderte Freiheitsbegriffs -Verwechſes
lung geht ſo weit , daß man zu einem , der der Behörde e

in Schnipp :
chen ſchlagen konnte , oder der Privats oder Umtsperſonen ordentlich
hereinlegte , noch bewundernd aufblidt und ihn o

b reiner pfiffigen
Tüchtigkeit beneidet .

Bald kommen wir in die rein ländlichen Bezirke . Die erſte Bes
obachtung , die wir hier wie anderswo in Rumänien machten , iſt

die der allgemeinen Vernachläſſigung von Wald , Feld und Flur ,

aber auch der Dörfer und Siedlungen ſelbſt . Die Wege befinden ſi
ch

in äußerſt mangelhaftem Zuſtande . Fußhoch lag auf ihnen und in

den ausgefahrenen Rinnen der Staub , der ſich bei Regenwetter zu

einem undurchdringlichen Schmuße verdichtet . Auch d
ie Bauart

der Straßen und das dazu verwendete Material ſowie ſeine techniſche
Bindung ſind ſelbſt fü

r

den laien a
ls

äußerſt dürftig zu erkennen .

Die Entwidlung einer Uutogeſchwindigkeit in einem bei deutſchen

Lente e

bebeliner
chriftens

Berent
gerommente

,
d
e
r

roborinallinnen

d
e
r
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Landſtraßen möglichen Maße iſt hier ausgeſchloſſen . In den Wäldern ,

durch die wir kommen , befremdet die Rückſtändigkeit der Förſterei ,

man hat faſt den Eindruck , al
s

wäre die wiſſenſchaftlich begründete

und geleitete Sorge für das Wachstum des Waldes hier gar nicht
bekannt . Die Forſtkultur iſt geradezu fchlecht zu nennen . Während

in der Ebene das Holz ſchwer und dann nur zu hohen Preiſen e
r :

hältlich iſ
t , verfault es in den Wäldern a
m Stamme . Die Hirten der

großen Schafs und Ziegenherden ſchlagen ſi
ch nicht ſelten in der

barbariſchſten Weiſe die Zweige von den Bäumen , ja fälen ſelbſt
jungen Aufwuchs , nur u

m ihre Tiere mit dem Laube zu füttern ,

während das Holz unbeachtet a
m Boden liegen bleibt . Die Baum ,

pflege rcheint überhaupt ſehr wenig entwickelt zu rein . Düftbäume
raben wir in jener Gegend überhaupt nicht , und auch die Landſtraßen
ermangeln dieſes dem Landſchaftsbilde in andern Ländern eine

ro reizvode Abwechſlung verleihenden Schmuckes . Was a
n

freien

Feldern oder a
m Rande der Flüſſe und Bäche a
n

Bäumen ſich seigt ,

iſ
t dürftig und von verkümmertem Wuchs . Der Gemüſebau iſ
t

ebenfalls nicht rationell betrieben . Meiſt wächſt Gemüſe wild und

in größern Mengen a
m Rande der Wälder . Früchte , die dem ganzen

Gebiete e
in

charakteriſtiſches Gepräge geben , ſind d
ie Melonen ,

d
ie in enormer Größe und vorzüglichem Wuchre hier gedeihen . Die

landleute waren gerade mit der Ernte dieſer Früchte beſchäftigt .

A
m

meiſten wird hier Mais gepflanzt , der auch in der Ernährung

der ländlichen Bevölkerung wohl die Hauptrolle ſpielt . Die Mais ,

felder ſind in rehr gutem Zuſtande , man erkennt ohne weiteres ,

daß man auf ſi
e eine große Sorgfalt verwendet . Der rumäniſche

Boden befißt vortreffliche Eigenſchaften . Es iſt ei
n

ſtarker , auf Tons
erde ruhender Humusboden , der ungemein ausgiebig iſ

t

und

bei einer richtigen Ausnußung dem lande noch große Reichtümer
einbringen würde . Namentlich eignet er ſich in ausgezeichneter Weiſe
für den Anbau von Getreide , insbeſondere von Weizen , deſſen Güte

ja allgemein bekannt iſ
t . Rumänien betreibt auch eine gewaltige

Viehaufzucht . Die Tiere ſind wohlgenährt und von beſiem Auss
rehen . Die waſſerreichen und fetten Wieſen begünſtigen d

ie Vieh ,

aufzucht ungemein . Die Viehbeſtände ſind ſelbſt bei kleinern Bauern
reichhaltig und vortrefflich . Der Rumäne hängt an ſeinem Hausvieh ;

die Gemeinſchaft , di
e

man beiſpielsweiſe zwiſchen den Menſchen

und den Schweinen wahrnehmen kann , die nicht ſelten ſi
ch

in einem

Raume zuſammen befinden , iſt faſt rührend .

In dem kleinen Dorfwirtshauſe einer ärmlichen Siedlung ,

das von außen a
ls

ſolches aber nicht zu erkennen iſ
t , das jedoch unſer
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rumäniſcher Begleiter kannte , hatten wir genügend Gelegenheit ,
diere innige Gemeinſchaft zu beobachten . Der erſte Gruß beim Aufs
ſtoßen der Türe war e

in vergnügtes Grungen von zwei mächtigen

Borſtentieren , die auf jeder landwirtſchaftlichen Ausſtellung mit
dem Ehrenpreiſe bedacht worden wären . Ein alter ,mit langem weißen
Kittel angetaner Mann , den die Laft der Jahre und der landwirts
Tchaftlichen Arbeit ſchon tief gebeugt haben , fragt nach unſerm Bes
gehr . Wir überlaſſen alles unſerm Dolmetſcher und erhalten a

ls

Getränke einen Aufguß von gefochten Hirſekörnern , der Talkan
genannt wird und recht rohmadhaft iſt . Dazu gab e

s gutes Weißbrot
und Buchweizenkuchen , ei

n

faſt ganz dunkles und ſchwer verdauliches
Gebäd . Auch a

n

andern Stellen konnte man wahrnehmen , wie
relbſt in kleinen Privatwirtſchaften ausgebadene Brotfrüchte und
Gebäckſorten verſchiedenſter Urt jedesmal reichlich zur Verfügung

waren . Die Hauptſpeiſe der Landbewohner beſteht in einem aus
Maismehl und Waſſer hergeſtellten Brei , der entweder gekocht oder
gerðſtet wird und gar nicht übel mundet . Der hierzulande erhält :

liche Weit iſt mittelmäßig .

Mit Hilfe unſeres Begleiters knüpfen wir mit dem Alten e
in

Geſpräch aut , auf das er nur nach langem Zögern eingeht . Mißtrauen

iſ
t

eine Haupteigenſchaft des bodenſtändigen Rumänen . E
r muß

ſi
ch erſt davon überzeugen , daß man e
s gut mit ihm meint , und e
in

vortreffliches Mittel dazu iſ
t

e
in

Lob für ſeine Wirtſchaft , reitt Uders
land und Haus , denn wie der Rumäne einen ausgeprägten Nationals
ſtolz beſißt , ſo auch einen ungeheuren Stolz auf reine Arbeit und
Tätigkeit und auf alles das , was ihn und ſeine Familie berührt .

Daß der Bauer auf dem Lande zurüdhaltend und mißtrauiſch iſ
t ,

hat reine guten Gründe . Eine rationelle Güterteilung gibt es hier
nicht . Die Großgrundbeſiker , di

e Bojaren , verfügen über ungeheure
Ländereien , di

e

ſi
e

aber durch Kleinbauern im Pachtverhältniſie

bewirtſchaften laſſen , aus dem natürlich möglichſt viel herausgeholt
werden ſoll . Anlaß zu Bedrüdungen gibt e

s d
a genügend . Den

erwirtſchafteten Pachtbetrag verzehren die Großgrundbeſiger nicht
auf ihren Gütern , ſondern in der Hauptſtadt oder im Auslande ,

wo ſi
e

auch die längſte Zeit im Jahre ſi
ch aufhalten .

Weiter kommt hinzu , und wir vernehmen darüber von dem Ulten
intereſſante Beiſpiele , daß der Bauer nichts zu erreichen vermag ,

ohne ſelbſt bei d
e
n

Behörden reichlich Silberlinge blißen zu laſſen .

Das Zugabeweren iſ
t überhaupt in ganz Rumänien eine höchſt uns

angenehme Erſcheinung . Darüber erzählte uns auch e
in rumäniſcher

Großhändler d
ie

abſonderlichſten Dinge .
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Sehr getlagt wird weiter über die charfe Überwachung durch

d
ie Gutsverwalter der Großgrundbeſiker , die faſi unumſchränkte

Machtvollkommenheiten beſitzen und natürlich auch für ſi
ch das

möglichſte herauszuwirtſchafter ſuchen . E
in

Übelſtand iſ
t

ferner

die noch beſtehende Einrichtung , daß d
ie

Bauern ihren Herren neben

der Abgabe in Geld auch reichlich Naturallieferungen in Eiern , Butter ,

Schafen und dergleichen zugeſtehen müſſen . E
s läßt ſi
ch

denken ,

daß unter dieſen Umſtänden eine ungehinderte Entwidlung oder
gar e

in Aufſtieg der rumäniſchen Landwirtſchaft nicht möglich iſ
t .

Die Stimmung auf dem Laude gur Kriegsfrage

iſ
t ganz anders wie in der Hauptſtadt . Die Leute , di
e

ja ſchon att

Menſchenmaterial d
ie größten laſten tragen müßten , befürchten über :

dies d
ie allergrößten Schädigungen für ihren Beſtand . Sie haben ohnes

h
in

durch d
ie Unmöglichkeit des Abſages ihrer Bodenerzeugniſle

Schaden genug . Sie müſſen ſi
ch auf ihre Waren Darlehen gewähren

laſſen , die natürlich nur gering bemeſſen ſind und für die hohe Zinſen
bezahlt werden müſſen . Und doch konnteman auch wieder vielfach bes
obachten , wie tief die hauptſtädtiſchen Phraſen von einem Groß
Rumänien uſw . relbſt unter den einfachſten Volksſchichten Wurzel ges
faßt haben . Das Heer iſt der Stolz des Landes , obgleich alle froh ſind ,

wenn ſi
e von Einquartierungen verſchont bleiben . Es iſt ei
n

merk ,

würdiges Völkchen , dieſe Rumänen , di
e

zu gleicher Zeit himmelhoch
jauchzend und zu Tode betrübt ſein können , die an adem etwas aus :
juſeken haben und fchließlich doch durch dick und dünn gehen , di

e

ſi
ch

u
m

Gottes willen nicht fügen , nicht unterordnen möchten – jedenfalls

muß unter allen Umſtänden ſelbſt der Schein , daß ſi
e

e
s

doch tun ,

vermieden werden – und d
ie

ſchlimmſte , geiſtige , geſellſchaftliche
und wirtſchaftliche Tyrannei gefügig ertragen . Wie froh kann dieſes
Land rein , daß e

in flarblickender König a
n ſeiner Spiße ſteht , und

daß weitſchauende Staatsmänner , unbekümmert u
m

d
ie zweifellos

Ic
h

weren Verſuchungen , denen das Land durch d
ie Umwerbungen

unſerer Feinde ausgereßt iſ
t , ihre Entſchlüſſe treffen !

Die Anlage der rum än irchen Dörfer macht einen
recht unbefriedigenden Eindrud . Regelloſigkeit und Unordnung
roheinen hier das oberſte Gefeß . Der eine dreht die Vorderſeite reines
Häuschens der Straße , oder was ſi

ch

ſo nennt , zu , der andere dem
Garten . Auf den Wegen ſieht man kaum Ortsbewohner , dafür u

m

ſo mehr Schweine , Ziegen und Geflügel . Ein rumäniſches Dorf
wird ronach einem fremden Beſucher ungemein langweilig vors
kommen . Die Häuſer ſind b

is auf wenige aus Lehm und Holz e
rs
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baut, gehen oft tief in den Erdboden hinein , ein mit Maisblättern
abgedectes Vordach ſchüßt die Strohs und Heuhaufen vor den Woh
nungen . Das Innere ift muffig , zuweilen auch feucht und ungeſund .

Handwerks , oder gar induſtriellen Betrieb findet man in den Dörfern
nur äußerſt ſelten ; leşterer umfaßt Braunkohlenbergwerke und haupts
rächlich Petroleumgewinnung . Da der Rumäne zu intenſiver und
ausdauernder Arbeit nicht geeignet iſ

t , ſind e
s in den meiſten Fällen

Ausländer , namentlich ſiebenbürgige Ungarn , welche das Handwert
betreiben . Die techniſchen Hilfsmittel der Landwirtſchaft und des
Handwerks ſind äußerſt primitiv . Was man hier beiſpielsweiſe a

n

Adergeräten ſieht , kennt man bei uns fchon ſeit grauen Vorzeiten
nicht mehr . Die handwerksmäßig hergeſtellten Gegenſtände ſind
ungeſchliffen und anſpruchslos .

gleichen . Der er ifelten
Fleiſch . Wit

Begünſtigt
weraber 9

0

in
te

säußerst
feltereken

Piebreichtbüchten

,miehen if höchſt e
in
e

Das Leben der land bewohner ſteht auf recht nied .

riger Stufe . Höhere Bedürfniſſe ſind anſcheinend nirgends vorhanden .

Die Ausſtattung der Räume iſ
t von denkbarſter Einfachheit . Ein

Intereſſe daran ,mehr a
ls den Pachtzins und d
ie eignen Bedürfniſſe

herauszuwirtſchaften , hat der Bauer nicht , denn erſtens würde ihm
der Mehrertrag abgenommen oder die Pachtſumme erhöht werden ,

zweitens würde das eine Mehrarbeit bedingen , und ſo etwas liebt

man erſt recht nicht . Darin liegt auch mit e
in Hauptgrund für d
ie

mangelhafte Bewirtſchaftung des Bodens . Das Eſſen iſ
t

höchſt e
in :

fach und beſteht faſt nur aus Bodenfrüchten , Milch , Käſe und der :

gleichen . Troß des großen Viehreichtums kommt auf den ländlichen
Diſch nur äußerſt ſelten Fleiſch . Wir haben auf unſerer ganzen Fahrt

b
is Giurgiu keines haben können . Begünſtigt werden die Lebens ,

gewohnheiten durch den griechiſchen Kultus , dem über 9
0 Prozent

der Bevölkerung angehören und der etwa 190 Faſttage für das Jahr
vorſchreibt .

Trokdem ſieht man kräftige Typen . Die Männer ſind zumeiſt
breitnadige , gedrungene Geſtalten von ſtarkem Wuchſe , ihre ſcharf
geſchnittenen Geſichter erhalten durch das ſtruppige , meiſt dunkle
Haar und die dichten Augenbrauen e

in beſonderes Relief . Die Bes
wohner der Gebirgsgegenden zeichnen ſich durch eine vorteilhaft
wirkende Beweglichkeit aus , die den Bewohnern der Ebene abgeht .

Die Gebirgler find auch viel freier , gewandter und relbſtändiger

in ihren Bewegungen und Auffaſſungen als die Ebenenbewohner .

Der Rumäne , der verfonnen und ſtill iſt , kann froh und luſtig beſonders

a
ls Hirte ſein , und als ſolcher pflegt er Muſik und Geſang , Flötens

ſpiel und ſelbſt den Tanz . Im Freien fühlt er ſic
h

überhaupt am wohls
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ften , was verſtändlich wird , wenn man ſeine engen und dumpfigen
Wohnungen geſehen hat. Als Kleidung wird bei den Männern das
mantelartige weiße Gewand , das durch Riemen oder breite Binden
um die Hüfte feſtgehalten wird , getragen . Die Frauen , die man
kaum in einem Dorfe erblidt, die auch an der Feldarbeit ſelten teil:
nehmen , ſind in ihren Wohnungen mit Spinnen von Flachs beſchäftigt ,

ſi
e lieben dabei die Geſellſchaft von Nachbarinnen und Freundinnen

und vertreiben ſi
ch die Zeit durch hübſche , aber ſchwermütige Ges

ränge , deren leiſe Töne der Fremde in faſt allen Dörfern vernehmen

kann . Die Mädchen bevorzugen hübſche Trachten , deren ganze Pracht
namentlich a

n Sonntagen entfaltet wird . Einen beſondern Trachten ,

reichtum lieben die Gebirgsbewohner , die auf eine wohlhabende und
ſaubere Yusſtattung großen Wert legen in Gebirgsgegenden

kann man viele ſolcher in Nationaltracht gekleideter Mädchen a
n den

Ziehbrunnen plaudern ſehen . Dieſe Brunnen erſeken ihnen alle
Geſellſchaften ihrer ſtädtiſchen Geſchlechtsgenoſſinnen . Einen guten
Geſchmad bezeugt d

ie Kleidung der Kinder , die überaus zierliche
Rödchen und mit Bändern und Flittern bedeckte Müßchen tragen .

Uuffallend war faſt durchweg das ungünſtige Ausſehen der Kinder ,

d
ie

auch einen recht kümmerlichen Wuchs zeigten .

Allgemeines !

Einige allgemeine Bemerkungen über Rumänien dürften viels
leicht hier a

m Plaße ſein . Das Königreich Rumänien zählt etwa

7 Millionen Einwohner , ro daß ſi
ch auf den Quadratkilometer der

Bodenfläche eine Bevölkerungsziffer von 5
0 Perſonen ergibt . Ges

meſſen insbeſondere a
n

deutſchen Verhältniſſen iſ
t das eine ziemlich

geringe Beſiedelung . Das einheitliche Staatsweſen Rumänien
beſteht erſt reit 1861 , al

s

die Moldau und Walachei zuſammen ,

geſchloſſen wurden . 1866 wurde Prinz Karl von Hohenzollern ,

Sigmaringen durch Volksabſtimmung einſtimmig zum Fürſten bes
rufen , und was er als König Carol I . in 45jähriger Regierung aus
dieſem arg vernachläſſigten lande machte , darf unter Berückſichtigung
der o

bwaltenden Verhältniſſe füglich a
ls erſtaunlich bezeichnet werden .

Rumänien iſ
t
in dieſer Zeit aus einem jahrhundertelang bebrüdten

ſtaatlichen Gebilde zu einem wohlgeordneten innerlich geſchloſſenen

Staatsweſen herangewachſen , das alle Vorbedingungen beſikt ,

bei weitſchauender Leitung einen hervorragenden Rang inmitten

der europäiſchen Mächtegruppen einzunehmen . 1878 proklamierte
Rumänien ſeine Unabhängigkeit von der Türkei , nachdem rein in

jäher Arbeit unter eifrigſter Fürſorge des Königs geſchaffenes Heer
Unabhäncippen

einzutragenden

ngungen
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im Jahre 1877 bei der Erſtürmung von Plewna fi
ch

ro trefflich bez

währt hatte . Für reine Unterſtüßung Rußlands wurde ihm Beſſas
rabien abgenommen und e

s mit der unwirtlichen Dobruorcha abs
gefunden . Ruſſenfreundliche Gefühle könnten alſo das Land nicht

zu einer etwaigen gegen d
ie

Zentralmächte ſi
ch richtenden feindlichen

Haltung beſtimmen . E
in

rein land liebender Rumäne wird ſi
ch

wohl auch des Vermächtniſſes Stephans des Großen erinnern ,

welcher vor einem Bündniſſe mit dem „ Erbfeinde Rußland “ eins
dringlich warnte . 1881 wurde Rumänien zum Königreich erhoben .

Die Krone , die ſi
ch der König aufrekte , war aus dem Stahl eroberter

türkiſcher Kanonen geſchmiedet . Zum Nachfolger wurde der zweit :

älteſte Sohn reines Bruders , Prinz Ferdinand von Hohenzollerns
Sigmaringen , beſtimmt .
Als Staatsreligion gilt der griechiſche Kultus , wie in

Rußland . Die Geiſtlichen tragen lange ſchwarze Gewänder mit
breiten Binden und eine hohe Tchwarze Popenmüße , zuweilen mit
gefärbten Schafsfellen umkleidet . Die Bildung der Geiſtlichen
ſteht auf recht niedriger Stufe . D

a

ſi
e

nach dem Landesrechte von

Steuern befreit ſind und zum größten Teil auch Anſpruch auf
Nahrungsmittellieferungen ihrer Gemeinde haben , ſo drängen fi

ch

gerade aus ärmern und ländlichen Kreiſen ſehr viele zum geiſtlichen

Stande , und wie nach d
e
m

Geſagten erklärlich , nicht lediglich u
m des

geiſtlichen Berufes willen , ſondern meiſt aus Rüdſichten auf di
e

Bes
quemlichkeiten des Lebens . Daher kommt e

s , daß Rumänien eine
verhältnismäßig ungeheure Zahl von Geiſtlichen , von Kirchen und
Kloſtern beſikt . Uuf je 500 Einwohner kommt beiſpielsweiſe eine
Kirche . Deren Bauart iſ

t oftmals in den allereinfachſten Formen
gehalten ,man trifft ungemein viel hölzerne Kirchen a

n , die irgendwo
errichtet worden ſind , nur u

m Geiſtliche unterzubringen . Erſprießs
licher wirten die geiſtlichen Schweſtern , die ſi

ch namentlich d
ie Pflege

des weiblichen Unterrichts angelegen rein laſſen . Ihre Einkünfte bez
ſtehen in der Hauptſache aus den Erträgniſſen von zugewieſenem Land .

Die rumå niſche Sprache iſ
t

e
in Gemiſch aus dem ſlas

wiſchen , neugriechiſchen und türkiſchen Wortſchake . Bis 1870 hatte
man das ſogenannte cyrilliſche Alphabet und d

ie Schrift in ruſſiſchen
Buchſtaben . Heute iſ

t

faſt allgemein d
ie Schreibweiſe lateiniſch ,

auch die Zeitungen erſcheinen faſt durchweg in lateiniſchen Lettern .

Als rumäniſches Geld gilt der Lëu , in der Mehrzahl Le
i
. E
in

Lëut

gilt 8
1 Pfennig . Als kleinere Verkehrsmünzen hat mat 5 , 10 und

2
0 Bani , deren hundert wiederum einen Lëu zählen . Dieſe Münzen

ſind durchlöchert .
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Das r umånirde Heer zählte bei der Übernahme der
Regierung durch König Carol knapp 20 000 Mann . Heute beſtehen
nach der Friedensgliederung 5 Armeekorps , die unter Hinzuziehung
von Reſerven und Landſturm im Kriegsfalle auf mindeſtens 600 000
mann gebracht werden können . Die Farbe der Uniform der rus
mäniſchen Soldaten iſ

t matt :blaugrün , die offiziere tragen Uniform
und Kopfbedeckungen , die a

n

das franzöſtſche Vorbild erinnern ,

die Ausbildung des Heeres aber geſchieht nach Deutſchem Muſter .

Die deutſche Schule konnte man bei den Marſchtolonnen , wie auch
bei dem Exerzieren mehrfach beobachten . Der rumäniſche Soldat

iſ
t genügſam , willig und von feurigem patriotiſchen Geiſte beſeelt .

Uuffallend iſt nur ſeine (chlechte Haltung auf der Straße und ſeine
guweilen vernachläſſigte Kleidung . Bei den Pffizieren befremdete

d
ie
in vielen Fällen gemachte Beobachtung , d
a
ß

ſi
e

ſi
ch gegenſeitig

beim Zuſammentreffen im Gaſthauſe oder in der Bahn kaum zu

kennen ſcheinen . Wir haben oftmals in der Abteilen eines Zuges

bemerkt , daß neu hinzukommende Offiziere bereits anweſende Rames
raden gar nicht eines Grußes würdigten , nicht mit ihnen ſprachen
und ſi

e vollkommen als nicht anweſend behandelten . Uuch tragen alle
Offiziere einen unverkennbaren Mißmut zur Schau , der vielleicht

in den eigenartigen politiſchen Verhältniſſen des Landes und der
militäriſchen Entwidlung begründet iſ

t . Man konnte o
ft

vernehmen ,
wie Tchmerzlich d

ie rumäniſchen Pffiziere e
s empfinden , daß die einzige

Gelegenheit , di
e

Rumänien einigermaßen Ausſicht auf erfolgreiches
Eingreifen in den Weltkrieg bot , damals , als d

ie Ruſſen vor den
Karpathenpäſſen ſtanden , verpaßt ift . Vielfach hörte man in Rus
mänien als herrſchende Anſchauung folgendes Urteil : Die rumäniſche
Regierung würde gerne gegen Rußland gehen , daß dis aber di

e

Urmee
nicht wolle , die ihrerſeits gerne gegen Øſterreich und Deutſchland
ginge , was aber d

ie Regierung nicht wünſcht . So ergibt ſi
ch eine

Stimmung , die allerdings unangenehme Rüd wirkungen geitigen muß .

Schließlich dürfte aber doch die vernünftige Erwägung der durch

d
a
s

Schwert geſchaffenen tatſächlichen Kriegslage die Dberhand
gewinnen . Unzeichen dazu find ja zweifellos vorhanden .

U
n

der rumäniſch -bulgariſchen Grenze
M8 Endpunkt unſerer Fahrt hoffen wir den rumäniſchen Hafen

Giurgiu (auch Giurgewo ) zu erreichen .

Bei Comana müſſen wir e
in ausgedehntes Militärlager paſſieren ,

das aus langgeſtredten , in mehrere Gebäudegruppen geteilten Kas
Tersen beſteht , denen man jeßt noch gewaltige Baraden , und Zelts
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lager beigeſellt hat. Auf den angrenzenden weiten Feldern finden
gerade Maſſenübungen von rumäniſchen Truppen ſtatt , und man
gewinnt hier ein überſichtliches Bild über die Art rumäniſcher milis
täriſcher Ausbildung , die faſt durchweg auf Deutſches Muſter ſchließen
ließ . Die Haltung der ererzierenden Truppen macht einen durchaus
guten Eindruck , die Übungen werden mit großer Eraktheit ausges
führt . Die blau - grüne Felduniform der Rumänen erſchien jedoch nicht
ſonderlich für Feldzwede geeignet , weil die gewählte Farbe im Ges
lände zu wenig Dedung beſikt.
In G iurgiu Bemerkt man ſchon e

in richtiges orientaliſches

Leben . In der zum Marktplaße führenden Hauptſtraße haben alle
Geſchäftsleute ihre ſämtlichen verfügbaren Vorräte nach orientaliſcher
Sitte auf der Straße aufgeſtellt . Alle handwerksmäßig betriebenen
Geſchäfte werden ebenfalls im Freien ausgeführt , ſelbſt das Baden
von Brot und Kuchen und das Schlachten von Tieren . Einige Bädes
reien beſigen moderne Badüfen , deren Vorderſeite wiederum der

Straße zugekehrt und nur durch einen kleinen , mit einem Fenſter
abgeſchloſſenen Zwiſchenraum von dieſer getrennt iſt . Hier geſchieht
das Baden einer polentaartigen Speiſe , ſowie der hierzulande rehr
beliebten Paſteten , di

e übrigens vortrefflich ſchmeden . Wieder a
n

andern Stellen werden auf platten Pfannen Fleiſchſtüde , feber
und Hühner gebraten oder geröſtet und direkt zum Verkaufe bereit :

geſtellt . Jeder der Vorübergehenden ſucht ſi
ch dann auf einer ſolchen

Pfanne das ihm zuſagende Hühnerſtück heraus , ſo daß der Unblick
einer ſolchen Kaufart angeſichts der Hände und der Perſonen , von
denen ſi

e vollzogen wird , wie man ſi
ch

denken kann , nicht gerade
appetitreizend und verlockend iſ

t . In ganz beſonders großen Mengen
werden hier Hühner vertilgt . E

s gibt kaum eine Gelegenheit a
m

häuslichen wie a
m Wirtshaustiſche , ohne daß nicht irgendeine Hühner :

ſpeiſe gereicht würde . Uuch Leber wird in allen möglichen Formen

verzehrt . Beliebt ſind kleine , auf Holzſtückchen von Zahnſtochergröße

– meiſtens ſind e
s

auch Zahnſtocher – aufgeſpießte Leberſtüdchen ,

die in einer ſtark geſalzenen und gepfefferten Fettlöſung gebraten

und viel zu dem hier wie in Bulgarien allgemein bekannten Maſtigas
Schnapſe gereicht werden . Hühner und Leber ſind hier durch weg die
billigſten Speiſen . Fleiſch iſ

t

ſchon teurer und wird in der Regel

auch nur in größern Gaſthäuſern bereitgehalten .

U
m

einen Begriff über den Stand der dortigen leben 8

mittelpreiſe zu erhalten , ſei folgendes mitgeteilt : Ei
n

E
i

koſtete

hier 5 Bani oder 4 Pfennig , ei
n

Kilo Butter etwa 2 lei , das iſt

M 1 . 60 , ein Huhn im Durchſchnitt 1 bi
s

112 Le
i

oder M0 . 80 bis 1 . - ,
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e
in Pfd . Mehl 10 Bani oder 8 Pfennig und dergleichen . Natürlich

Ichwanken dieſe Preiſe je nach der Gegend recht beträchtlich , in der
Hauptſtadt ſind ſi

e natürlich viel höher und gerade unter dem Eins
drucke des Krieges zum Teil ganz bedeutend geſtiegen . Dort iſt ſelbſt
Mehl trok des großen brachliegenden Vorrates nur ic

h

wer und zu

verhältnismäßig hohen Preiſen , die aber freilich a
n die unſrigen

beileibe nicht heranreichen , zu haben .

Hier lernen wir einen den bulgariſchen Begleitern bekannten
Eier -Großhändler aus Bulgarien kennen , der , wie e

r erzählt , uns
endliche Mühen hatte , um ſeine Bereits auf rumäniſchem Boden
lagernden Eierbeſtände , die für Deutſchland beſtimmt ſind , aus dem
Grenzbahnhof über Bukareſt a

n

die ungariſche Grenze zu befördern .

Dieſer Handelsmann wie eine Reihe anderer , die ſic
h

zu uns gerellen ,

Verfügt neben gewandtem geſellſchaftlichem Schliff über eine geradezu

verblüffende Sprachenkenntnis . Die Leute beherrſchen faſt durch
weg neben ihrer Mutterſprache Rumäniſch , Deutſch ,Spaniſch , das hier
noch viel geſprochen wird , Stalieniſch , Ruſſiſch , Engliſch , Ungariſch und
teilweiſe auch noch Türkiſch . In ihren Schilderungen kann man wirk :

lich unglaubliche , in Rumänien herrſchende Zuſtände in der Behandlung
der Lebensmittelbeförderung vernehmen . Eroß erheblicher a

n allen
möglichen Stellen ausgegebener Trinkgelder , di

e

ſi
ch beiſpielsweiſe

allein bei einem Stationsbeamten nach Ausſage unſeres Gewährs ,
mannes innerhalb 7 Monaten auf 24 / 2 Sauſend Le

i

und noch daju

von einem einzigen Handelsmanne beliefen , werden der Weiters
beförderung die ungeheuerlichſten Schwierigkeiten bereitet . Daß
unter dieſen Umſtänden gerade in Eiern ſehr viel verdirbt , iſt erklär .

lic
h
. Sohören wir , daß von 8 Waggons , die je 170 000 Eier enthielten ,

vor kurzem infolge dieſer Verzögerungen der Inhalt von fa
ſt

drei
Waggons ungenießbar wurde , ro daß man Hunderttauſende bulga :

riſcher Eier in die Donau werfen mußte . Auch jeßt noch , infolge der
langen lagerung und der mangelnden Kühl -Einrichtungen der

rumäniſchen Waggons , verdirbt rehr viel . Bulgarien kann viel Eier
ausführen , ſie ſind dort auf dem Lande noch billiger als in Rumänien ,

werden aber durch die außerordentlichen Verſanorch wierigkeiten ,

durch Zölle und ſonſtige oben angedeutete Aufſchläge ungemein vers
teuert . Die Nebeneinnahmen mancher Beamten werden von

Kennern der Dinge b
is jekt (chon auf 100 000 le
i

und mehr geſchäßt .

In Bulgarien wären , wie uns augemein verſichert wird , ſolche Dinge
unter alen Umſtänden ausgeſchloſſen .

Giurgiu hat meiſt einſtödige kleine Häuschen , an denen vor allen
Dingen d

ie dürftige Bedachung auffält . Die Straßen ſind , ſoweit
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man von der Hauptverbindungslinie abkommt, ſchlecht und duroweg
ſehr ſchmußig . Auch die Bevölkerung hält anſcheinend wenig auf ih

r

ußeres . Die Leute waren aber durchaus entgegenkommend , die

Händler freilich lieben e
s , Fremden für ihre Waren mindeſtens den

zwanzigfachen Betrag des richtigen Wertes abzuverlangen und dann

mit fi
ch handeln zu laſſen .

Die Grenfabfertigung findet in dem Vororte von
Giurgiu , in Ramada n ſtatt . Bis dorthin führt auch die von Bukareſt
kommende Eiſenbahnlinie . Im Zuge machen wir , wie reither auf
rumäniſchen Streden ſchon des öftern , eine höchſt auffallende Bes
obachtung : zunächſt werden wir , ſobald wir als Fremde erkannt
ſind , von rumäniſchen Mitreiſenden auf das peinlichſte belauſcht
und fixiert und dann , wenn d

ie Leute heraushatten , daß wir Deutſche
reien , da wir in dieſer Sprache uns natürlich unterhielten , Berließ
einer nach dem andern das Abteil , ſo daß wir ſchließlich mit dem zu :

rüdgebliebenen Gepäckzeug allein waren . In dem Duragang
unterhielten ſi

e

ſi
ch mit bezeichnenden Geſten über uns , und wenn

Blide Schaden anſtiften könnten , dann hätte e
s uns hier recht ábel

gehen können . So amüſierten wir uns im Innern föniglich ,mußten
aber doch herzhaft lachen , al

s

e
in altes , behäbiges und ſchon anſtändig

kugelrundes rumäniſches Bauern weib mit einem großen Eierkorb
angeſichts der leere unſeres Ubteils zu uns herein wollte und a

ls ihr
von einem ſchwarzſchnurrbärtigen , grimmig blidenden Rumänens
jüngling mit korrekter Bügelfalte in der Soße wie im Geſicht etwas
zugeraunt wurde , worauf die liebreigende Fee urplößlich unter
allen Unzeichen d

e
s

Entrepens wieder hinausſchwebte , und uns den
Cierkorb zur Anſicht überließ .

So tamen wir nach Ramad a n . Als wir d
ie Dona u erblidten ,

in der ſi
ch gerade die Abendſonne badete , ging doch e
in eigenartiges

Freudegefühl durch unſer Herz , und ic
h

merkte namentlich meinen
bulgariſchen Begleitern a

n , wie ſi
e innerlich ergriffen waren , al
s

von drüben her ihr Heimatland grüßte . In ſpontaner Bewegung
gabmir der eine die Hand , drüdte ſi

e

feſt und ſagte : „ Bei uns werden
Sie e

s guthaben . " Ic
h

kann nicht ſagen , wie wohl mir dieſes Freunds
rohafts wort nach a

ll

den Unfreundlichkeiten in Rumänien tat !

Am Bahnhof in Ramadan weiſen verdrießlich ausſchauende
Soldaten und Grenzbeamte mit ſtummen Gebärden und nötigen

fals unter Zuhilfenahme ihrer Bajonette uns zunächſt in einen echt
engen Paßraum , der d
ie unangenehme Eigenſchaft hatte , nur einen
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Zugang zu Beſigen , ſo d
a
ß

fi
ch natürlich innerhalb kurzer Friſt e
in

unheimliches Gedränge entwickelte .

Das Paßgeſchäft vollzog ſi
ch hier ebenfalls mit einer unglaub ,

lichen langſamkeit . Die Paßkontrolle wird nur von Offizieren
vorgenommen . E

in Offizier im Hauptmannsrang weilt im Raume
und hat offenſichtlich d

ie Überwachung des Ganzen zu beſorgen .

in Zweifelsfällen wurde reine Entſcheidung , eingeholt .

Schon mehrmals hatte d
ie Schiffsglocke geläutet , und e
s iſ
t gerade

höchſte Zeit , al
s

wir zur Landungsbrüde kommen , vor der der
rumäniſche Lokaldampfer liegt . Bis zur kandung a

n

der gegenüber ,

liegenden Küſte ſind wir alſo noch in rumäniſchem Gewahrſam .

überfahrt nach Bulgarien
Auf dem Schiffsded ſah man nur leuchtende Blide und beglüdte

Geſichter . Alle waren ſichtlich froh , wieder in ih
r

Heimatland zu

kommen . Die Überfahrt auf der rchnell fließenden , breiten Donau
dauert ungefähr 2

0 Minuten , die Landung erfolgt a
m Stapelplak

des bulgariſchen Safens Ruſtſchuk , d
e
r

ſi
ch dermaßen in d
a
s

Meer
verſchiebt , daß hier e

in großes Knie entſteht .

Auf der Fahrt rehen wir ſowohl an der rumäniſchen wie a
n

der
bulgariſchen Seite die Donau mit zahlloſen beladenen Schiffen
bedeckt , die infolge der Kriegsereigniſſe hier feſtgehalten werden .
Hübrch bietet ſi

ch

der Anblick der Stadt Ruſt ich uk dar , die ſich

a
m Donauufer terraſſenförmig erhebt . Nach dem , was man in Rus

mänien über d
ie Bauweiſe von Städten und Dörfern geſehen hat ,

überraſcht zunächſt e
in Blick über die Geſamtlage der Stadt Towie

namentlich auf ihre Gebäude . Wir rehen ſtattliche , militäriſchen und
ſtaatlichen Zweden dienende Bauten in durchaus moderner Uus :

führung , mit weißer , weithin leuchtender Faſſade , ferner mehrere

im Villenſtil errichtete , blumenumrankte Privathäuſer und endlich
die mächtigen Stapelhallen des Safens . Wir fahren u

m d
ie

Lands
ſpiße herum , an der wir die erſten bulgariſchen Soldaten erbliden ,

die hier ihre Pferde zum Bad in
s

Waſſer führen . Auf den Kaimauern ,

d
ie augenſcheinlich in gewaltiger Stärke und in vortrefflicher Aus .

führung errichtet ſind , ſtehen bulgariſche Marineſoldaten , d
ie mit

ihren dunkelblauen Anzügen und leuchtenden Kragen trefflich auss
rehen . U

n

einem Gewirr von verankerten und b
is

zur Höchſtgrenze

beladenen maſtenreichen Schiffen vorbei ,aufdenen ſtolz die bulgariſche
Fahne flattert , kommen wir zur landebrüde , ei

n gellender Pfiff
der Sirenen , noch e

in Rud , der Verbindungsſteg wird hergeſtellt .

und mit jubelnden Uusrufen drängt alles auf d
ie Brüde .

Auch wir ſind jeßt auf bulgariro em Boden !
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Bulgarien

F. B . Krauß (Frankfurt a. M .)

I. Ruſtichuk .
Der Dampfer, der uns v

o
n

dem kleinen rumäniſchen Safens
Grenzorte Ramadan nach Ru ft Ich u k trug , war überfüllt von fröhs
lich blidenden Menſchen , die nach Mühſalen mannigfachſter Art bul :

gariſchen heimatlichen Boden wieder betreten durften !

Die blißenden Wogen der Dona u grüßen uns ! Die Donau ,

die große uder Europas , jener Strom , der von jeher d
ie Truppen

und Heere der Völker mit geradezu magiſcher Gewalt an ſi
ch gezogen

hat , jener Fluß , der im Laufe der Jahrhunderte ſchon ſo viel Blut
getrunken hat und mit deſſen Wellen ſich nun auch koſtbares deutſches
Blut vermiſchte ! Jener Strom , welcher heute wie in frühern Zeiten
Völker von Oſten und Weſten a

n

ſi
ch drängen ſieht ! Jener Strom ,

a
n

dem ſi
ch

ſchon ſo viele Geſchicke von Ländern und Völkern volls
zogen haben , und deſſen Fluten wohl auch jekt wieder e

in Weltents

Schickſal ſehen werden ! Die Anziehungskraft dieſer machtvollen
Waſſerſtraße wird erklärlich , wenn man ſi

e nicht bloß a
ls Grenzs

Scheidelinie zwiſchen Völkern und Kulturen betrachtet , ſondern ſo
s

fern man ſich vergegenwärtigt , wie ihr Rüden die Menſchens , Geräts
und Provianttransporte , die der Krieg bedingt , unabhängig von

Zerſtörungen und Behinderungen , denen lands und Schienen wege
ausgereßt ſind , ſichert . Aber welcher Ubrchnitt der Geſchichte kann ſi

ch

wohl meſſen mit dem gigantiſchen Geſchehen der Gegenwart , di
e

a
n

Großartigkeit alles hinter ſich läßt , was d
ie frühern Geſchlechter

bewegte !

Jn Ru ft r chu k angelangt , ſieht man - Bulgarien befand ſi
ch

damals gerade auf dem Höhepunkte ſeiner Mobiliſierung – a
n

den
längsſeits der Landeſtellen ſi

ch hinziehenden hohen Kaimauern

in kleinern Abſtänden mehrfache Poſtenketten , gebildet Durde
Marineſoldaten . Man muß auf einem ſchmalen Fußpfad a

n

dem fteil in die Donau abfallenden Kai entlang b
is

zum Bureau

d
e
r

Paß - und Gepäťkontrolle gehen , die auf einem großen landes

d
u

den Orensen Rußlands 1
3
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pflod an der Donau untergebracht iſt , vor dem ſich bulgariſche Lokals
dampfer in der Wellen der Donau wiegen . Hier beginnt eine
ſtrenge perſönliche Kontrolle . Peinlich wird nach ſchriftlichen Aufs

jeichnungen jeglicher Art , nach Büchern , Druckſchriften oder Zeitungen
gefahndet . Uus den Koffern werden Zeitungen oder Zeitungsumſchläge

entfernt . Eine a
n jeden Paſſanten gerichtete Frage iſ
t

die ,

o
b man Gold mit ſich führe , in dieſem Falle wird e
s abgenommen

und umgewechſelt . Wir hatten uns bei a
ll

dieſen Obliegenheiten

der denkbar größten Zuvorkommenheit zu erfreuen . Dadurch , daß
meine Begleiter aus dem Lande ſelbſt waren , wurde der Verkehr
ungemein erleichtert . Us dem Marine : Offizier , welcher die
perſönliche Kontrolle leitete , bekannt geworden war , daß ic

h

e
in

Deutſcher re
i , und zu welchem Zwecke ic
h

durch Bulgarien reiſe , da

ging e
in freudiges Uufleuchten über das ſtraffe ſcharf geſchnittene

Geſicht des Pchlanken , in ſeiner blißſaubern Uniform tadellos aus :

rehenden Bulgaren , er reichte mir nach Erledigung der pflichtgemäß
durchzuführenden Handlungen die Hand und ſagte unter einer bes
zeichnenden Handbewegung : „ W ir , Bund , tre u ! " und wieder :

holte das mehrmals . Ich beeilte mich , dieſen überraſchenden , aber
ungemein wohl berührenden Gefühlsausdruck herzlichſt zu erwidern ,

den mein bulgariſcher Freund verdolmetſchte . Diere Szene , die von
den übrigen uns umkreiſenden Soldaten mit ſichtlicher Befriedigung

verfolgt wurde , ließ mich alles vergeſſen , was ic
h

a
n Mühen und

Sorgen b
is jeßt auf der Reiſe durch Rumänien ausgeſtanden hatte .

Ich wurde hier ſchon mit den freudigſten Hoffnungen auf au das ,

was ſich während der Fahrt durch Bulgarien noch bieten ſollte , erfüllt .

Und ic
h

ward nicht enttäuſcht ! Mein bulgariſcher Begleiter konnte

Fi
ch

nicht genugtun , den in atemloſer Spannung lauſchenden Soldaten
von der herrlichen deutſchen Stimmung , der großartigen Organiſation ,
den wunderbaren Eindrücken aus den Tagen der Mobilmachung ,
Der bezwingenden Macht des deutſchen Sieges willens uſw . zu erzählen .

Wir weilten noch lange unter dieſen prächtigen Menſchen , al
s

icon
längſt die ganze Kontrolle der übrigen Mitreiſenden erledigt war .

Faſt alle der hier verſammelten Marineſoldaten gehörten den ges

bildetern Mittelſtänden a
n , mehrere ſprachen recht gut deutſch , alle

aber kannten Deutſchlands Stärke und Organiſation , und alle e
rs

hofften von dem neuen Freundſchaftsbunde das Glück für ihr land .

Überhaupt dieſe ungemein ſympathiſch berührende Unhänglichkeit

des Bulgaren a
n

ſein Vaterland ! Schon hier merkte man e
s , wie

ſi
e geradezu fleberten bei dem Gedanken , daß die Befreiungsſtunde

für Bulgarien , namentlich für das geknechtete Mazedonien geſchlagen

b
e
n
a
r .Morigen u

n
s

u
m

mich a
lle
s

versch
Rumäniet

cungeres
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habe , bei deſſen Nennung allein ſchon , wie ic
h ſpäter öfters beobachtete ,

manchem alten , ergrauten und tiefgebeugten Manne die Tränen in

die Augen traten .
Von ſtädtiſchen Polizeibeamten werden bei der Landung die

Päſſe in Empfang genommen , und auch hier wird genau nach dem
Reiſeziel geforſcht . Wird als dieſes Sofia angegeben , ſo wird der
Paß einbehalten . Ein Beamter der Polizeiverwaltung fährt im Sofis
oter Zuge mit , und d

ie Pärle werden erſt nach einer nochmaligen

Kontrolle dem Betreffenden ſelbſt ausgehändigt . Da mein Reiſeziel
Konſtantinopel war , ſo wurde der Paß mit dem Vermerk Zaris
grad “ , der bulgariſche bzw . ſlaviſche Name für Konſtantinopel , vers
rehen , und ic

h

konnte ihn nach etwa einer Stunde auf dem Polizeis
bureau , wo er eingehend auf ſeine Richtigkeit geprüft wurde , wieder

in Empfang nehmen .

Das Stadtviertel , das wir dann durchſchreiten , hat hübſche , zumeiſt
mit Vorgärtchen verſehene Häuschen , die einen recht angenehmen
Eindruck machen . In den Straßen war man gerade mit dem Vers
legen großer elektriſcher Kabel beſchäftigt , die Deutſchland lieferte ,

deren Bezug aber durch die Kriegsereigniſſe unterbrochen wurde ,

ſo daß die Stadt vorläufig ſi
ch mit primitiver lampenbeleuchtung

behelfen mußte . Uuch wichtige andere techniſche Urbeiten , die der
Entwidlung der Stadt und dem Wohle der Bürger dienen ſollten ,
und bei denen ebenfalls Deutſchlands Induſtrie in bedeutendem Maße
beteiligt war , mußten gleichfalls mitten in ihrer Ausführung eins
geſtellt werden . Um Rathauſe hängen d

ie bulgariſchen Fahnen ,

eine größere Menge Frauen , die in Unterſtüßungsangelegenheiten
für ihre zu den Fahnen eingerückten Männer hier zu tun hatten ,

find in eifrigſten Geſprächen auf der Straße . Jm Polizeibureau
werden wir auf das freundlichſte empfangen , man gibt uns in der
bereit willigſten Weiſe jegliche Auskunft wegen der Weiterfahrt .

Bei dieſen Beamten herrſcht naturgemäß ebenfals das allergrößte
Intereſſe für die Zuſtände in Deutſchland , wieder haben wir übers
reichlich zu tun , hier Rede und Antwort zu ſtehen . Es war bemerkens :

wert , wie in Bulgarien das Vertrauen in d
ie deutſche Kraft fellenfeſt

iſ
t ,wie man insbeſondere hofft , daß die Deutſchen der Ruſſenübermacht

Herr werden . Vor dieſer haben naturgemäß nach der ganzen Ents
widlung der Dinge d

ie Bulgaren doch noch immerhin eine gewiſſe

Sorge , denn Rußland beruft ſi
ch ja ſtets darauf , Bulgarien zu einem

ſelbſtändigen Staatsweſen gemacht und ſeine Entwidlung wirtſchafts

lic
h

und politiſch gefördert zu haben . Es wäre natürlich nicht auss
judenten , in welche Sllaverei Bulgarien und jeder einzelne Bulgare

12
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käme , wenn die Ruſſen ſchließlich doch noch die überhand gewannen .
Dieren Gedanken begegnete man mehrfach im Volke , und ic

h

erinnere
mich mit beſonderer Freude a

n das Wort ein es einfachen Bauerss
mann es in einem Gebirgsorte bei Sofia , der , als das Geſpräch audi
hierauf kam , und als einige recht beſorgt die möglichen Folgen
eines ruſſiſchen Sieges für die bulgariſche Bevölkerung erörterten ,

ganz ruhig und trocken bemerkte : „Hindenburg iſ
t

doch d
a
! "

Überhaupt Hindenburg ! Mehr als einmal habe ic
h

in den ärmſten
Dörfchen , im Wirtshaus , irgendein Bild Hindenburgs neben Plas
katen einer Mannheimer Firma , d

ie land wirtſchaftliche Maſchinen
liefert , geſehen . Wie man von dieſem Heerführer denkt und ſpricht ,

wie man ihm vertraut , das iſt geradezu rührend . Die deutſche milis
täriſche Tatkraft wird , da man hier nach dem Geſagten begreiflichers
weiſe a

m meiſten auf den öſtlichen Kriegsſchauplatz blidt , faſt ganz
durch Hindenburg verkörpert .
Auch in dem Gaſthauſe in Ruſtſchut , in dem wir a

n jenem Abend
ſpeiſten , ſah man neben den Bildern des bulgariſchen Königspaares ,

des deutſchen Kaiſers und der Kaiſerin e
in aus einer Zeitſchrift aus :

geſchnittenes Bildnis Hindenburgs mit einem beſcheidenen papieren e
n

Laubkranz umwunden a
n

dec Wand hängen . In dieſem Grſthauſe
und inmitten ſeiner Beſucher fühlte man ſi

ch vollkommen heimiſch .

Wir erhalten hier vor allem e
in gutes Eſſen , beſtehend aus ſchmads

haft zubereiteten Hühnern mit Reis , Melonen und Trauben und e
in

ausgezeichnet mundendes Bier , das überhaupt in ganz Bulgarien

dem deutſchen Gaumen rehr zuſagt . Man kann ſi
ch denken ,

wie die bulgariſche Mobiliſation den Mittelpunkt des Geſpräch es abs
gab , und wie die Möglichkeiten der künftigen Entwidlung des buls
gariſchen Feldzuges a

n

der Seite der Mittelmächte erörtert wurden .
Leştere Tatſache war um jene Zeit noch nicht bekannt , keiner wußte
auch etwas Sicher es , aber alle fühlten e

s , daß eine andere Löſung gar
nicht möglich ſein konnte . Schließlich erſcheinen bulgariſche Offiziere ,

die in ihren gelbbraunen , lehmfarbenen Uniformen einen ganz vors
füglichen Eindruck machen . E

s ſind durch weg Tehnige , kraftvolle Ges
ſtalten von meiſt unterſektem , aber ſtarkem Körperbau , mit ſchwarzem
welligem Haupthaar und Tchwarzem Schnurrbarte . Volbärtige
ſieht man faſt n

ie . Die Uniformen ſind durchaus nach deutſchem Schnitt
gearbeitet , nur die hohen und breiten Müßen ſowie die übermäßig
breiten Uchſelklappen ſind noch ruſſiſche Erinnerungen . Die Pffiziere
relbft meinten , daß dieſe Abzeichen , die in der Tat den guten äußer :

lichen Eindruck etwas Beeinträchtigen , ſpäterhin fallen würden .

Schließlich kommen noch einige höhere Offiziere und e
in General

zügliche o
d
e
r

meif
amzer u
n
d

schon Fi
n
d

durchauen w
o

to
ie
d
ig

Li
te
rt ,
e
n

paupthandie
Uniforme

elektert

Mükerrungent .

körperballe
Station

aligem Haupthetetleztem

,aber ftarkcomweg
rehnige

, krafts

Amrelite

d
ieBohemiformen

ärsem
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no bu
t

in unſere Geſellſchaft , lekterer e
in kleiner beweglicher Herr mit eners

giſchen und durchgeiſtigten Geſichtszügen . E
s war nach den bereits

geſchilderten Verkehrsformen unter der rumäniſchen Pffizieren
jekt eine Freude , zu ſehen , wie glänzend diſzipliniert hier d

ie Pffiziere
ihren General begrüßten , aber auch wie kameradſchaftlich dieſer mit
allen und die Pffiziere unter ſi

ch verkehrten .

b
e

forme e
st
ra
n
e

o
b
ie

tanec
*

Ruſtſchuk iſ
t

ſchon in Friedenszeiten , um ſo mehr gegen wärtig ,

e
in gewaltiges Militärlager . In den Kaſernen , de
n

lagern und in

Quartieren der Stadt lagen Tauſende der beſt ausgebildeten Soldaten ,

die durch die fortſchreitende und mit erquickender Pünktlichkeit ſich
vollziehende Mobilmachung jeden Tag weitern Zuzug erhielten .

Plößlich erklang von draußen her Geſang . Ein Regiment buls
gariſcher , in erdbraune tadellore Uniformen gekleideter Soldaten
marſchierte unter dem Abſingen des Verbreitetſten bulgariſchen

Kriegsliedes : Schumi Marika , „ Schäume Marißa “ , vorbei , um zu

den Kaſernen ſi
ch

zu bewegen . Die Melodie des liedes iſt wie der
Inhalt der Worte kraftvoll und beſtimmt , von verhaltener Gewalt ,

und man konnte e
s

den ſingenden Soldaten anmerken , mit welcher
Innerlichkeit ſie bei der Sache waren .

Die Stadt Rufe roh uk erhebt ſi
ch auf einer Anhöhe , di
e

ganz
vorzüglich militäriſchen Zweden dienſtbar gemacht werden kann .
Schon unter türkiſcher Herrſchaft , die ſi

ch der überaus glüdlichen

lage der Stadt an der Donau trefflich zu bedienen wußte , war ſi
e

fü
r

die damaligen Verhältniſſe feark befeſtigt . Seute freilich ſind die
Wälle faſt zerfallen , ihrer Inſtandhaltung hatte man ja auch keine

beſondere Fürſorge angedeihen zu laſſen brauchen , da di
e

Bulgaren

zu Verteidigungsmaßnahmen für dieſe Stadt modernerer Mittel

fi
ch bedienten . Im ruſſiſch - türkiſchen Kriege in den Jahren 1877 / 78

hat hier die türkiſche Armee den Ruſſen den Übergang über die Donau
lange verwehrt , ſchließlich konnten jedoch die Werke dem vernichtenden
Artilleriefeuer der Ruſſen nicht mehr ſtandhalten . In der Stadt
Rieht e

in Denkmal , das a
n

den Übergang der Ruſſen über die Donau

erinnert , ferner e
in Monument zum Undenken der Befreiung Huls

gariens von der Türkenherrſchaft . Seit jener Zeit haben die Bulgaren

kach Maßgabe der ihnen zur Verfügung ſtehenden Mittel dafür Sorge
getragen , daß d

ie arg vernachläſſigte Stadt e
in anderes Ausſehen

erhalte . Vieles bleibt ja freilich noch zu tun , aber die Erfolge der
bishe :igen Arbeit treten unverkennbar hervor . Die Straßen ſind

in den Hauptteilen der Stadt g
u
t

gepflaſtert und vor allen Dingen

reinlich gehalten , große , in ihrer Bauart Eindrud machende Gebäude
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D
e
e

saupttei
äuschen a

u
f .

cepamte
türlice

Sraditioner e
n

gibt es reichlich , unter andern e
in in abgeklärtem Schloßſtil gehaltenes

großes Theater mit Bibliothek , das jeder deutſchen Großſtadt zur Ehre
gereichen würde . Auch a

n

modernen Promenaden fehlt e
s nicht .

Der Hauptteil der Altſtadt freilich weiſt über wiegend noch rehr kleine ,

engräumige Häuschen auf . Von beſonderm Intereſſe iſ
t

das Türkens
viertel , in dem faft d

ie geſamte türkiſche Bevölkerung zuſammen
wohnt und dort in der Lebensweiſe ihre Traditionen vollkommen
bewahrt hat . Hier ſehen wir auch d

ie

erſten türkiſchen religiöſen

Kultſtätten , di
e Morche e
n , die allerdings von außen Tehr vers

nachläſſigt erſcheinen . Das Innere zu betreten , war wegen Einbrud
der Dunkelheit nicht mehr möglich . Die Türken haben auch hier ihre
Geſchäfte auf d

ie Straße verpflanzt , das Raſieren und das Haars
waſchen wird vor den Häuſern beſorgt , die meiſten Verkaufsſtellen ,

die zum Teil recht ärmlich und unordentlich ausſehen , befinden ſi
ch

im Freien . Der Zuſtand der Häuſer deutet auf Läſſigkeit , im Jnnern
ſind die Wände mit kaum mehr als einem Lehmwurf bededi . Eine
Eigenart der türkiſchen Häuſer befieht hier darin , daß der Harem
nicht , wie in der ſüdlichen Türkei zu beobachten iſ

t , in nach der Straße

zu gelegenen Räumen , deren Fenſter freilich mit sichten Gittern
verſchloſſen ſind , ſondern nach dem Hofe zu liegen . Ruſiſchuk war
noch im Jahre 1860 mit mehr als 5

0

000 Einwohnern die zweitgrößte

Stadt der Türkei . Heute zählt ſi
e

noch etwa 3
5 000 Einwohner ,

beſtehend aus Bulgaren , Türken , Walachen und Griechen . Legtere ,

die in der Türkei einen Saupthandelsteil innehaben , kommen aber
gegenüber der geſchäftlichen Betriebſamkeit der Bulgaren , die ihnen

a
n Schlauheit bedeutend über ſind , nicht auf . Seine Hauptbedeutung

hat Ruftſchuk als wichtiger Hafenplan und durch den dadurch bedingten

lebhaften Handelsverkehr . Der Markt und Marktbetrieb von Rufts
rout gehört zu den bekannteſten und originellſten ganz Bulgariens .

2 . Bulgariſches Land und Volt
Die Bulgaren - - arabiſch Wolgaren genannt , weil ſie zuerſi an

dem Wolgaufer lebten , ſpäter Bolgaren bezeichnet – ſind e
in raſſe

feſter Stamm . Ihre Gemeinſchaft geht ſogar ſo weit , daß ſi
e

ihre

Heiraten nur unter Stammesangehörgen vollziehen und in fremden

Städten in beſondern Vierteln ſi
ch zuſammenſchließen . Ihr Typus

iſ
t

ſlawiſch , aber von einer durchaus veredelten Urt . Ihr Körperbau

iſ
tmeiſt gedrungen , die Wohlbeleibtheit if
i

namentlich bei den Männern
viel vertreten , die Glieder des Körpers ſind durch weg ſchön geformt ,

eigenartig iſ
t

d
ie Kopfbildung und d
ie harmoniſche Form der Ges
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ſichtszüge . Das Haar iſt meiſt ſchwarz , die Augen ſind zwar kleiner
als die der Türken , oftmals auch durch die breiten buſchigen Augens

brauen kleiner erſcheinend , de
r

Blick aber iſ
t

klar und feſt , der Geſichts .

ausdruck zwar im allgemeinen ernſt , aber doch eine innere heitere
Ruhe fündend . Der Bulgare iſi anfangs gegen Fremde recht zurücks
haltend , ohne aber jemals abweiſend oder abſtoßend zu werden .

Hat er jemand als vertrauenswürdig erkannt , dann rchenkt er ihm
Vertrauen und Treue aber auch volkomnen . Die bulgariſchen Frauen
und Mädchen beſiken e

in überaus üppiges Kopfhaar , das ihr größter
Schmuck iſ

t . In manchen Gebirgsgegenden kann man Mädchen ſehen ,

deren nur durch e
in breit es buntfarbiges Band zuſammengehaltenes

Kopfhaar oder die dichtgeſchlungenen , love herabhängenden Zöpfe

bis zum Boden reichen . Es fou keine Seltenheit ſein , daß Frauer
mit ihcem reichen Kopfhaar faſt den ganzen Körper einhüllen können .

Eine hübſche Gewohnheit beſteht darin , daß Frauen und Mädchen
Blumen , bei denen die rote Farbe rehr bevorzugt wird , im Haar ,

am Mieder und im Gürtel tragen . Geradezu entzückend ſehen derlei
geſchmücte Frauen und Mädchen namentlich in der berühmten
Roſengegend von Kafanlyk aus , in der auch jedes Häuschen und jedes
Fenſterchen mit Roſen über und über geſchmückt iſ

t . Unter den
bulgariſchen Mädchen gibt es di

e

maleriſchften Typen . Erhöht wird
der gute Eindruck durch die prächtigen und kleidſamen Trachten ,
die hier bevorzugt werden . Die Säume der Röcke und Ärmel und
die Bluſen ſind reichlich beſtickt , und die gewählten Farben der Stides
reien ſind troß der Buntheit in ihrer Zuſammenſtellung rehr wirkſam .

Ein ſolches Mädchen in weißem oder farbigem , mit Blumen und
Kränzen beſtidtem Koſtüm , zu dem das ſchwarze , üppige , das Geſicht
und die ganze Figur umrahmende Haar einen eigenartigen und höchſt
feſſelnden Gegenſaß gibt , bietet bei der Natürlichkeit und Elegang
der Haltung und dem faſt tänzelnden Gange e

in ungemein reigs

volles Bild von Frauenſchönheit .

Wenn man mit Bulgaren , relbſt einfachen Leuten ſpricht , dann
wundert man ſich oft über das r u hige und ſichere Urteil
der Leute . Überraſchend war ſtets zu vernehmen , wie gut die Leute
über alles , was den Krieg betrifft , namentlich ſoweit Deutſchland

in Frage kommt , unterrichtet waren . Dabei lernt man auch ſtets den

im Herzen jedes Bulgaren lebenden überzeugten patriotiſchen Geiſt

und ſeine rührende Anhänglichkeit a
n ſeine Scholle wie a
n

ſein Vaters

land kennen . Er begreift es nicht , daß e
in Volk um anderer Inters

eſſen , etwa u
m

ſchnöben Mammons willen , in den Krieg zieht .

Das Urteil der bulgariſchen Soldaten über England war deshalb
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Fagent,
bubens

abrabu
weere

berohito
Gigenſch

naturgemäß e
in recht verächtliches . Wenn d
ie Sprache auf die Pers

biſchen Uuseinanderſekungen kam , dann fühlte man förmlich der
verhaltenen Groll und die Erregung , welche d

ie Bulgaren beherrſcht .

Shre Hauptſorge und liebe gehört Mazedonien , und wir hatt en

mehrfach Gelegenheit , zu beobachten , wie ſelbſt harte und wetterfeſte
Männer bloß bei der Erwähnung von Mazedonien und ſeiner Leidens :

geſchichte zu weinen begannen .

Die liebe für ih
r

Land geht den Bulgaren über alles . Die Frau e
n ,

die ohnehin im Gegenſaß zu den rumäniſchen Frauen in der Lands

Arbeit ſich eifrig betätigen , nahmen mit einer Selbſtverſtändlichkeit
ohnegleichen die Entziehung ihrer Männer zum Heere h

in , und

a
ls wenn g
a
r

nichts Beſonderes wäre , haben dieſe beim Rufe des
Königs die Pflugſchar uuo das Wirtſchaftsgerät a

n

die Wand geſtellt ,

die lammfelljade , die ih
r

fteter Begleiter iſ
t , umgetan und ſind nach

kurzem Abſchied hinausgeeilt . Und ebenſo ſelbſtverſtändlich iſ
t ,

daß die Frauen ohne e
in Wort der Trauer oder Klage den landwirts

Tchaftlichen Betrieb mit Hilfe der Kinder weiterführen . Wenn max
früher mit Recht behaupten konnte , daß die Frauen Bulgariens
den Sieg von Adrianopel ermöglicht hatten , ſo darf man auch jest
ſagen , daß die bulgariſchen Frauen dadurch , daß ſi

e ihren Männern
alle Sorgen abnahmen , auch die großen Erfolge erſtreiten halfen ,

die dem bulgariſchen Heere beſchieden waren .

Eine beſonders rühmenswerte Eigenſchaft der Bulgaren iſ
t

ihre
Sittenreinheit und d

ie daraus folgende Unverſehrtheit des Lebens

martes der Nation . Die Ehen werden frühe geſchloſſen , ſind kinders
reich und überaus glücklich . Von dem friedlichen und vertrauens ,

pollen Familienleben , der Eintracht der Ehegatten und der Anhängs
lichkeit der friſch und munter ausſehenden Kinder a

n die Eltern

fann man oft rührende Beiſpiele ſehen . Die Ehrenhaftigkeit des
Bulgaren iſ

t
in den Balkanländern ſprichwörtlich . Einmal geſchworene

Sreue hält er unbedingt .

Ale dieſe Eigenſchaften haben trok der unendlichen nationalen
Bedrüdungen , denen die Bulgaren lange Jahre hindurch ausgelegt
waren , vermocht , daß dieſes Volk vor dem Verſinken , dem e

in weniger

innerlich widerſtandsfähiger Stamm (chon längſt verfallen wäre ,

bewahrt geblieben iſt . Der Bulgaren Fleiß , Tatkraft und Sparſamkeit ,

ihre Berechnende Arbeit und Sorge , ihre Ehrlichkeit und Sittenrein .

Heit , ihre ſtarke und geſunde Volksvermehrung haben das Land fähig
gemacht , nach zwei ſchweren Kriegen nun auch innerhalb dreier Jahre
den dritten ſchwerſten auf ſi

ch

zu nehmen , um endlich dem fande

Ruhe und Frieden zu verſchaffen .
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3. Nach Sofia
In Bulgarien herrſchte wegen der Mobilmachung das Militär

über den geſamten Eiſenbahnbetrieb . Der Zugverkehr mußte ſi
ch

nach militäriſchen Rückſichten richten , die Fahrten ſelbſt vollzogen fich

in überfüüten Zügen in rchneckenlangſamem Sempo . Von Ruftſchuk

b
is Sofia benötigte der Perſonenzug faſt 29 Stunden . Ude Ubteile

waren mit Männern und Frauen , die zum Teil Tchon tagelang auf
eine Weiterbeförderung gewartet hatten , überfüllt , alle verfügbaren
Pläße waren mit Gepäck jeglicher Urt verpfropft , außerdem war
dem a

n

ſich Tchon beträchtlichen langen Zuge e
twa e
in Dußend Waggons

mit Truppen , namentlich Kavalieriſten , ſowie Kriegsmaterial anges
hängt . Die Sonne brannte heiß den ganzen Tag über , die Morgen ,

ſtunden allerdings waren ebenſo wie die Nachtfiunden empfindlich

fühl . Die langſame Fahrt und die langen Aufenthalte a
n

den Statis
onen ermöglichten einen umfaſſenden Überblick über d

ie

militäriſchen

Maßnahmen der Bulgaren .

Wenn man a
n

d
e
n

großen Kaſernen und Militärlagern Rufifchuks
vorbeifährt , bietet ſi

ch mit einem Schlage e
in überaus feſſelndes Bild .

Die ganze hier zuſammengezogene Truppenmacht befindet ſich in volſter
Bereitſchaft . Die ordentlichen Truppen tragen erdbraune , der Bodens
art und farbe Bulgariens fi

ch vortrefflich anpaſſende Uniformen

aus kräftigem , derb , aber überaus haltbar gearbeitetem Stoffe , der
auch gegen Witterungseinflüſſe vorzüglich ſchüßt . Die übrigen Manns
ſchaften , namentlich die türkiſchen Bulgaren , beſorgen faſt durch weg
den Troß und Train und die ganze Nachfuhr von Proviant und Kriegs .

material , und ſi
e ſind ſo , wie ſi
e gingen und ſtanden , ausgerückt ,

angetan mit ihren typiſchen türkiſchen Kleidern und den charakters
riſtiſchen Jacken , die innen eine Lederhülle zum Schuße gegen die
Hiße und außen einen dichten Schafspelz haben , der zum Schuse
gegen die Kälte dient . Die Jaden werden alſo je nach Bedürfnis
einfach gewendet . Vor den Artillerielagern ſtehen viele Hunderte von

Fuhrwerken aller Art in voller Beſpannung und Beladung . Alles
ſieht ſo aus , daß es nur eines Wortes und Winkes bedarf , um dieſen
ganzen gewaltigen Apparat in Bewegung zu reken .

Auf offenem Felde befinden ſich , über das Gelände weithin vers
teilt , große ,vollſtändig fertige Kolonnen , di

e

nun im Freien lagern ,

über Höhenrücken marſchieren ſtarke Truppenabteilungen , deren
Zug weithin mit dem Fernglaſe verfolgt werden kann . Hinter
ſchüßenden Hängen ziehen ſi

ch endloſe graue , in Wolken von Staub
gehüllte Linien h

in , aus denen nur einige dunkle Punkte hervors
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ragen . Es ſind mächtige Proviantkolonnen , deren mit grauem Luch

überdachte Fahrzeuge von kräftigen Büffeln gezogen werden . Die
Verwendung dieſer Diere hat ſi

ch a
ls

außerordentlich zweđmäßig

e
rwieſen . In ihrer mattgrauen Farbe bieten ſi
e

einen natürlichen

Schuß gegen Fliegerbeobachtungen , ſodann aber iſt ihre Leiſtungs ,

fähigkeit unbegrenzt . Dazu kommt , daß die bulgariſchen Landleute
mit dieſen Geſpannen auf das beſte umzugehen wiſſen und die Bes
dürfniſſe der Ernährungsweiſe d

e
r

Diere genau kennen . Wir haben
auf dieſer Fahrt ſowie ſpäterhin gegen die ſerbiſche Grenze zu Tauſende

ſolcher vortrefflich arbeitender Büffelgeſpanne geſehen . Selbſt nach
ſtundenlanger Zugarbeit zeigten dieſe breitnackigen , kraftvoll gebauten
Tiere kaum Spuren von Schweiß . Nur gegen Feuchtigkeit und Kühle
ſind ſi

e empfindlich und müſſen daher des Nachts dicht abgedeckt

werden . Die Pferde , die übrigens hierzulande merkwürdiger weiſe
von nur geringer Widerſtandskraft ſind , di

e

auch vielfach wenig ans
ſehnlich ausſehen , kommen in der Hauptſache nur fü

r

d
ie Kavallerie

jur Verwendung . Die Ochſens und Büffelgeſpanne werden durch
weg von Türken geführt . Außer den der Armee zur Verfügung
ſtehenden Gefährten wurden ſofort alle erreichbaren Wagen der lands
leute requiriert , zwar e

twas ungeſchliffene , aber durchaus ſolide und
haltbare Fahrzeuge , auf denen das Material der verſchiedenſten Urt
und das erforderliche Kriegsgerät ſowie Munition , ferner Hölzer ,

Pfähle , Eiſen - und Drahtteile , Felle , Peize , Matten u . dgl . Befördert
werden . Bei jedem Troß ra

h

man eine Menge Vieh mitgeführt ,

das Schlachtzweden diente . Einem großen Transport wurde eine
ganze Hammelherde nachgetrieben , die fi

ch unter alleiniger Aufſicht
eines ungemein aufmerkſamen raſigen Hundes befand , der d

ie

Tiere in jagendem Laufe fortdauernd umkreiſte .

U
n

allen Halteſtellen der Bahn iſ
t großes militäriſches Treiben ,

und d
a überall der Aufenthalt mindeſtens eine halbe Stunde beträgt ,

haben wir oft Gelegenheit , nähern Einblick in das meiſt in der Nähe
der Station ſi

ch abſpielende Getriebe zu erhalten . In unſerer Reiſes
geſellſchaft fuhren neben d

e
n

buigariſchen Begleitern mehrere der

a
m Vorabend in Rufifchuk in unſerer Mitte weilenden Offiziere mit ,

deren liebenswürdigkeit wir den Zutritt zu vielen lagern verdankten .

Überal wurden wir mit einem geradezu freundſchaftlichen Entgegens
kommen behandelt . Auf die Kunde von der Unweſenheit eines

Deutſchen kamen die Offiziere ſofort zu uns , und alle waren von
beſiriđendſtem Entgegenkommen . Die Einrichtung und Ordnung

eines bulgariſchen Feldlagers iſ
t den beſonders Verhältniſſen trefflich

angepaßt . Srondem man ſi
ch

im eignen Lande befindet , find in
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en
Fäller

bient, bei fiche

Offiziere g
e
r

größern Abſtänden Poſtenketten aufgeſtellt , und im Lager ſelbſt
finden Patrouillendienfie ſtatt . Während d

ie eine Gruppe fiil d
a

liegt und ihre Pfeifen raucht , find andere mit harmloren würfels
ähnlichen Spielen beſchäftigt . An andern Stellen werden Reinigungs ,

arbeiten vollzogen oder a
m Geleiſe ſtehende Waggons mit Munitions ,

fiften entladen . In beſondern Abſchnitten befinden ſich die Küchens
anlagen . Alles wird auf offenem Feuer in großen Keſſeln zubereitet ,

und die freudeſtrahlenden bulgariſchen Köche könnten ſchon durch

ihr Äußeres als Reklame für ihre Leiſtungen Betrachtet werden .

Niemals fehlt der Kaffeekeſſel . Auch den türkiſchen Dſchibuk ſieht man
teilweiſe vertreten . Tabak if

t

in großen Mengen vorha .iden .

Oftmals konnte man gläubige Mohammedaner d
ie

zu den beſtimmten

Zeiten vorgeſchriebenen Gebete verrichten ſehen , ſie führen in den

meiſten Fällen ihren eignen Gebetsteppich oder eine Dede , die nur
dieſem Zwecke dient , bei ſich .

Ic
h

habe ſelten bulgariſche Offiziere geſehen , die nicht irgendeine
Kriegsauszeichnung tragen . Auch bei den Mannſchaften iſ

t

das der

Fall . E
s

ſind alles Uuszeichnungen aus frühern Kämpfen .

Schon daran erkennt man , wie ſchwer das Land durch die innerhalb
verhältnismäßig kurzer Friſt aufeinanderfolgenden Balkankriege in

Mitleidenſchaft gezogen wurde . Bulgarien hat ſofort bei ſeiner Mobils
machung alle verfügbaren Kräfte bereitgeſtellt , um d

ie

zu führenden
Schläge mit dem nötigen Nachdruck im Intereſſe der raſchen Ers
ledigung d

e
r

geplanten Operationen tätigen zu können . A
ls

lands

ſiurm ſind ältere Ortsein wohner zur Bewachung der Bahnſir ecken ,

Tunnels , Brücken uſw . tätig , die ſich in den meiſten Fällen freiwillig

dazu geſtellt haben . Die Leute tragen ihre täglichen Kleider , lange ,

dicke Röcke und weite Hoſen , di
e

Füße ſteden bis zum Knie in diden ,

aus Tüchern und Wolle gewundenen Gamaſchen . Shre militäriſche
Zugehörigkeit wicd gekennzeichnet lediglich durch d

ie Militärmüße
und durch das mit langem aufgepflanztem Bajonett verſehene Ges
wehr . Man kann längs den Bahnlinien überall dieſe wetterharten ,

alten , manchmal rchon von der Laft der Jahre gebeugten Männer
ihre Dienſte verrichten ſehen .

In Gornea : Ordowißa gab es einen mehrſfündigen Aufents
halt , den man in den heißen Wagenabteilen verbringen mußte ,

deren Fenſier überdies feſi gelohloffen gehalten werden mußten ,

weil mehrere grose Truppentransporte erwartet wurden und
man sechäten wollte , daß durch Uusfragen der Soldaten über ih

r

Transportziel militäriſch wichtige Dinge vorzeitig bekannt geworden
wären . Von hier zweigt die Bahn gegen Weſten nach der Hauptſtadt
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und im Süden nach Lirnowo und über d
ie

berühmten Roſenfelder

von Kaſanlyk nach Stara : Zagora a
b , von wo die Hauptlinie Sofia –

Philippopel - Udrianopel erreicht wird . Ju Plewo a kamen wir
nachts a

n , die zwei Stunden Aufenthalt wurden , da die Nacht wunders
bar hel und ſternenklar war , zu einem Rundgange benußt . Hier
ſpielten ſi

ch

im Jahre 1877 die rc
h

weren Kämpfe der Ruſſen und
Rumänen gegen die Türken a

b . Die lektern unter Osman Paſcha
wurden wegen Mangels a

n Verpflegungsmitteln und Munition
ſowie wegen Uusbleibens der erhofften Verſtärkungen zum Rüdzuge

gezwungen , di
e

Ruſſen aber Tchnitten das Heer a
b und nahmen e
s

a
m

1
0 . Dezember 1877 mit 4
0

000 Mann , 2000 Offizieren und

7
7

Kanonen gefangen . Der ruffiſche Kaiſer Ulerander II . gab
dent verwundeten türkiſchen Kommandanten Osman Paſcha pers

ſönlich den ih
m

bei d
e
r

Kapitulation v
o
n

Plewna abgenommenen
Säbel zurüc .

Plewna iſ
t ungemein reich a
n Kriegsdenkmälern , Grabſtätten ,

undMonumenten zum Gedenken a
n

d
ie vielen und ſchweren Schlachten ,

die e
s fah . Die Stadt iſt eine einzige Erinnerung a
n

d
ie Befreiungss

kriege der Bulgaren vor der Türkenherrſchaft . Unſer Ziel war naments
lich das Rathaus , das ein ſehenswerter Zaun umgibt , der vollſtändig
aus dem Metal eroberter Kanonen und aus Bajonetten hergeſtellt

iſ
t . Uue Stäbe und Pfeiler werden durchkreuzt von einer Unzahl

von Säbeln und Bajonetten .

Die Fahrt führt dann weiter a
n

Ortſchaften vorbei , die heute
noch d

ie Spuren der gerade in den gegenwärtigen Kämpfen eine große

Rolle ſpielenden Feldbefeſtigungsanlagen der unter Osman Paſcha
ſtehenden Heere aufweiſen . Je weiter man nach Sofia kommt ,

u
m

ſo romantiſcher und großartiger wird das Landſchaftsbild . Die
Bahn führt jeßt durch d

ie wuchtigen Gebirgszüge des 3 entral
Balkans , immer mehr häufen ſi

ch

d
ie Tunnels , deren e
s von hier

bis Softa mehr a
ls

2
0 gibt , tiefe Abgründe werden durch zahlreiche

techniſch vortrefflich angelegte Brücken über wunden . Immer reicher
und abwechſlungsvoller wird das jede Minute wechſelnde Lands

ſchaftsbild , das außerordentlich intereſſante Felspartieen aufweiſt .

Gegen 9 Uhr vormittags läuft der Zug im Bahnhofe von Sofia e
in .

4 . Sofia
Um Bahnhofe toft und brauſt e

s von dem Stimmengewire

Tauſender . Natürlich überwiegt weitaus der Einfluß des Militärs .

I * großen Gruppen ſtehen vollkommen ausgerüſtete Soldaten
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auf einem Bahnſteig zum Abtransport bereit , e
in anderer Zug iſ
t

chon volftändig gefült , und von draußen marſchieren weitere
Abteilungen herein . In der Vorhalle gibt e

s einerſeits jubelndes Bes
grüßen , anderſeits ſtilles , wehmutsvolles Abſchiednehmen ! Auf den
Straßen herrſcht e

in buntes und überaus lautes Getriebe . Händler
aller Art rufen ihre nach orientaliſcher Sitte feilgehaltenen Waren
aus . Bulgariſches Landvolk , und zwar in d

e
r

Hauptſache Bäuerinnen

und Mädchen in ihren blikſaubern , geſtidten Trachten durchziehen
maſſen weiſe die Straßen , die zum Bahnhof und zur Stadt führen .

Sie ſind gekommen , um teils ihre Angehörigen nach der Hauptſtadt

ju geleiten , teils Zeuge der großen hiſtoriſchen Ereigniſſe zu ſein ,

d
ie

ſi
ch in dieſen Tagen hier abſpielten . Große Scharen Einberufener

siehen ſingend durch die Straßen .

Das Stadtinn ere , deſſen Straßen im Flaggenſchmucke prangen

- - auch deutſche und öſterreichiſch -ungariſche Fahnen ſieht man - ,

iſ
t großzügig angelegt . Wenn man bedenkt , daß Sofia d
ie jüngſte

Hauptſtadt des Balkans iſ
t , daß ſi
e
in einem entſeklichen Zuſtande

der Ver wahrloſung war , als ſie in Bulgariſche Hände kam , dann muß
man über das Geſchaffene ungemein ſtaunen . Sofia hatte im Jahre
1879 etwa 2000 Einwohner , 1890 annähernd 2

0 000 , 1900 über
100 000 und zählt heute weit über 150 000 . Der türkiſche Einſchlag

iſ
t

hier weniger wie in den Provinzſtädten zu bemerken . Das Dürkens
viertel iſ

t

b
is auf wenige abſeits liegende Teile heute faſt vollkommen

zuſammengeſchmolzen , und a
n Stelle der unanſehnlichen und vernachs

läſſigten Holzhäuschen ſtegen nun feſtgefügte , in Stein erbaute Wohns
ſtätten . Sofia hat überwiegend breite und geradlinig verlaufende
Straßen , d

ie mitten durch die älteſten und unanſehnlichſten

Viertel laufen , die man allmählich dem neuen Rahmen anzus
paſſen gedenkt . Die Hauptſtraßenzüge ſind durchweg gepflaſtert ,

die ganze Stadt iſt kanaliſiert , viele Straßenteile weiſen ganz vors
trefflich gehaltene Gärten auf . Gerade in der Gartenbaukunft ſind .

die Bulgaren mit großem Erfolg tätig .

Von beſonderm Intereſſe iſ
t

der Königliche Palaſt ,

auch Konak genannt , der in den Jahren 1882 bis 1889 aus einem
türkiſchen Konak zu ſeiner heutigen Beſtimmung umgewandelt wurde .

Der Palaft ſteht inmitten eines großen und ausgezeichnet gepflegten

Gartens , der einen reichen Baumbeſtand aufweiſt . In welchem Zus
ftande dieſer Palaft war , als der heutige König ihn zu beziehen gedachte ,

mag aus der Tatſache erhellen , daß damals nur zwei Zimmer einigers
maßen bewohnbar waren . In den übrigen hatte man große Bottiche
aufgeſtellt , die das eindringende Regenwaſſer aufzufangen beſtimmt
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waren , und in dem heutigen Zimmer des Sekretärs konnten damals
naturwiſſenſchaftliche Forſcher eine beſondere Anregung fü

r

ih
r

Studium durch d
ie

ſi
ch darin herumtreibenden quakenden Fröſche

erhalten . Ein außergewöhnlich hübſcher Bau iſ
t

auch der des buls
gariſchen Parlaments , der Sobranje , der freilich durch das v

o
r

ihm ſtehende gewaltige , faſt breitſpurige Reiterdenkmal des Zaren
Alexanders II . erdrückt wird . Die Buigaren haben dem heiligen
Alexander auch eine prachtvolle , zur Erinnerung a

n

d
ie Befreiung

von der Türkenherrſchaft geweihte Kirche erbaut , di
e

zwar Fertig ,

aber noch nicht dem Gebrauch übergeben worden iſ
t , da ſie durch

den Enkel des Zarenbefreiers hätte eingeweiht werden ſollen . Welch

e
in Wandel ! Die Kirche iſ
t
in byzantiniſchem Stil gehalten , der weiße

Sandſtein der Faſſade und die hohe vergoldete Kuppel geben dem
Gebäude e

twas ungemein Prunkvolles . Das Innere iſt bis auf jedes
verfügbare Edchen und Pläßchen a

n

den Wänden und Deden über
und über mit bibliſchen Skizzen bemalt . Jeßt wandern die Sofioter
und die Fremden zu ih

r

wie zu einem Muſeum . Die Haupt - und
Nationalkirche Sofias und zugleich die älteſte der Stadt iſ

t

d
ie

St - Sofia -Kirche , die auf dem höchſten Punkt der Stadt ſi
ch

erhebt

und ih
r

den Namen gab . Sie iſt ein mittelalterlicher Badſteinbar ,

beſikt gewaltige Mauern , iſt dreiſchiffig und hat nicht nur allen Völkers
anſtürmen , ſondern auch allen elementaren Prüfungen , Erdbeben
uſw . , fiegreich widerſtanden .

Vor dem Pala ft des Königs entwickelte ſi
ch beſonders lebs

haftes Treiben . Auf dem Plaße , der mit einem eigenartigen Pflaſter
verſehen iſ

t , das einem Plattenbelag in Vorhallen großer Gebäude

ähnelt , ſieht eine erwartungsvolle Menge . Plößlich ertönt Mufit ,

und gleich darauf dringen d
ie Klänge des Schumi -Marißa : liedes ,

der bulgariſchen Nationalhymne , an unſer Dhr . E
in von Tauſenden

begleiteter eigenartiger Zug naht ſi
ch , es ſind bulgariſche Studenten ,

die reit einigen Tagen in der Hauptſtadt verſammelt ſind , um ſi
ch

zu ihren Truppenteilen zu begeben , und d
ie

dem König eine Huldis
gung darzubringen wünſchen . Sie tragen eine eigentümliche , fleids
rame ſchwarze Tracht mit weißen Handſchuhen und breiten Hüten ,

a
n der Spike marſchiert eine Militärkapelle . Es ſind durchweg tadels

los ausſehende rohlanke und kraftvolle Geſtalten , denen das Feuer
der Begeiſterung aus den Augen leuchtet . . . . Das Singen pflanzt
ſich von den Reihen der Studenten b

is

in die Gruppen der Zuſchauer

fort , ſo daß ſchließlich e
in ergreifender Maſſengeſang entſteht .

Bor dem Palaſt des Königs , an deſſen Fenſter der König , die Königin
und die Prinzen erſcheiner , machen die Studenten halt , und ſi
e

anfitürmericeica m
o
i

b
e
n
te

beste
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bringen dem Serrſcherpaare jubelnde Suldigungen dar . Mehrere
Kriegslieder , alles Trußlieder gegen Serbien , ertönen zum Schluſſe
der Kundgebung , worauf d

ie Studenten unter Fahnenſchwenken

in die Stadt weiterziehen . Ihnen ſchließen ſich Tauſende a
n , die

grüne Zweige und Tannenreis in den Händen ſchwingen , und alle
Straßen haben wieder vom bulgariſchen Kriegsgefang . Auf dem
Wege begegnet der Zug einer Abteilung d

e
r

Avant -Garde des Königs ,

glänzend ausgeſtatteten Offizieren und Soldaten , die prächtige Tiere
reiten . Jubelnde , in der Begeiſierung überſchäumende Grüße werden
getauſcht .

Ein beſonderer Treffpunkt der Sofioter iſ
t

der Stadtgarten , eine
frühere öde Sandfläche , die jeßt mit hübrchen Bäumen beſtanden iſ

t

und das bekannte Kaſino trägt , in welchem vor einiger Zeit der
Mordanſchlag auf den Miniſterpräſidenten vorgenommen wurde .

Jeßt noch kann man in dem Hauptſaale die Spuren des Bombens
wurfs erblicken . Licht und Luft lieben die Sofioter rehr ; wer e

s

irgendwie ſi
ch leiſten kann , bewohnt e
in Einfamilienhaus , und daher

kommt es auch , daß d
ie Ausdehnung Sofias ſo groß iſt wie die einer

andern Großſtadt mit der dreifachen Bevölkerungszahl . Während
zahlreiche Miniſterämter mangels eigner Bauwerke in unanſehnlichen

Gebäuden untergebracht ſind , beſigt Sofia e
in prächtiges Kriegs .

miniſterium und e
in elegantes Offizierskaſino , das wohl zu den

ſchönſten Gebäuden von Sofia überhaupt zählt , und das in reiner
wuchtigen Hervorhebung nicht allein d

e
r

Stadt ih
r

Gepräge gibt ,
ſondern geradezu ſymboliſch d

ie Kraft des Landes darſtellt .

E
s erhebt ſi
ch auf dem . Plake , auf dem die ſogenannte Junkerſchule ,

d
ie Kadettenanſtalt , früher ſtand , in welcher die Kadetten im Jahre

1886 gegen den Prinzen Alexander ſi
ch empörten , und d
ie

1896

niedergeriſſen wurde . Auf dem Plaße errichtete dann der Offizierss
klub reine Räume . Bemerkens wert iſt noch die katholiſche Kirche

in Sofia , die auf dem Plaße eines ehemaligen Heidentempels ſteht ,

den Konſtantin der Große im 8 . Jahrhundert zu einer Chriſtenkirche
gemacht hatte . fm 16 . Jahrhundert ward fi

e

aber wieder Morthee ,

ſeit der Errichtung d
e
s

Bulgarenreich e
s wurde ſi
e

den Chriſten zurüds
gegeben . In dieſer Kirche finden die Hochämter zur Feier des Geburts6
tages des Deutſchen Kaiſers ſtatt .

U
n

einem Abend war mir Gelegenheit geboten , einer nach mehrs
facher Richtung h

in hochintereſſanten Geſellſchaft , di
e

im Kreiſe der

Familie meines Begleiters ſtattfand , beizuwohnen . Unter anderm
waren mehrere Offiziere und Beamte aus Miniſterien anweſend ,
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und ſelbſtverſtändlid wurde faſt nur über Bulgariens Entſcheidung
gegen Serbien geſprochen . Es war da von Intereſſe, die Stimms
mung unter den Offizieren kennen zu ler a en.
Dieſe ſprechen mit einer höchſt angenehm berührenden Herzlichkeit
von ihren Truppen , deren Zähigkeit und Entſchloſſenheit , aber auch
ſtürmiſche Tatkraft ſie nicht genug rühmen können . Die ſpätere Ent :

widlung gab ja auch dieſen Auffaſſungen vollkommen recht . Für d
ie

Bulgaren beſtanden in ihrem Vormarſche keinerlei Schwierigkeiten ,

alle Hinderniſſe riſſen ſi
e mit ſtürmiſcher Gewalt nieder , jede Höhe

wurde kurz entſchloſſen mit dem Bajonett geſtürmt , und ſo kam e
s

daß noch früher , al
s

erwartet worden war , der ganze gewaltige Wai ,

a
n

dem die Serben monatelang ſchanzten und bauten , niedergeriſſen
wurde . Ein älterer in der Geſellſchaft weilender , mit Drden reich
geſchmüdter Major , de

r

im allgemeinen fil und ruhig dem Geſpräch

zuhörte , geriet bei der Erwähnung des ſerbiſchen Feldzugesund
reiner Entwidlungsmöglichkeiten in e

in Feuer der Begeiſterung ,

das ganz ſeltſam wirkte . Er meinte , daß Niſch innerhalb weniger
Wochen erſtürmt ſein müſſe , wenn der Feldzug gelingen ſoll , und ta

t
:

fächlich iſ
t
e
s ja auch ſo gekommen . Er meinte weiter , der Krieg gegen

Serbien könnte nur e
in Bewegungskrieg rein , es dürfte hier nie und

nimmer zum Stellungskampfe kommen . Der Offizier ſprach von
dem unbändigen Haß , der in jedem Bulgaren gegen die ſerbiſchen
Bedrüder lebt , und meinte , daß dieſer Kriegsabſchnitt vielleicht der
furchtbarſte des ganzen Weltkrieges werden würde . Bulgarien könne

einen langen und ausgedehnten Feldzug nicht ertragen , di
e

Waffen :

erfolge müßten raſch und entſcheidend errungen werden , und unter
dieſem Geſichtspunkte re

i

ja auch d
ie Mobilmachung und die Aufs

ſtellung des Heeres erfolgt . Was nur irgendwie von jung und a
lt

im Felde zu verwenden war , wurde ſofort hierfür zur Verfügung
geſtellt . In der Organiſation a

u

dieſer Maßnahmen paßte man ſi
ch

deutſchem Muſter a
n , und die Gründlichkeit , mit der alles geſchah ,

ließ erkennen , wie eifrig und verſtändnisvoll man alle die umfaſſenden
Vorbereitungen getroffen hatte .

Bemerkenswert war auch die Auffaſſung über d
ie Beziehungen

wiſchen Deutrch land und Bulgarien . Als typiſch hierfür
kann wiederum e

in Ausſpruch des bezeichneten Majors gelten , den
wir in verſchiedenen Abarten , aber im Kern immer gleich , mehrfach
hörten . Der Major meinte : „Wir Bulgaren ſind weder ruſſens ,

noch franzoſens , noch englandsfreundlich , wir waren und ſind auch
nicht unbedingt deutſch -freundlich ! Wir ſind Bulgaren und

bandeln nach dem , was uns für unſer Landeswohl am geeignetſten
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erſcheint ! Wir haben aber erkannt , daß Bulgarien niemals neben
dem Bierverbande , der unſer Aufſtrebett ungern ſehen würde und
alles getan hat , um uns niederzuhalten , ſondern allein a

n derSeite
Deutrchlauos reine großen Ziele verfolgen und erreichen kann ,

und wir werden , deſſen dürfen d
ie

Deutſchen ſicher ſein , da nunmehr
der Bund auf gemeinſamen Schlachtfeldern zuſammengeſchmiedet
wird , un verbrüchliche Sreu e halten . “ Weiter war inters
eſſant , manchmal Stimmungen zu begegnen , die mit einer gewiſſen
vorſichtigen Zurüchaltung über d

ie künftigen Abſichten Deutſchlands
gegenüber Bulgarien ſprachen . Ja man konnte zuweilen , ſelbſt in

intelligenten Kreiſen , die e
in leiſes Mißtrauen andeutende Erwartung

ausſprechen hören , daß es Deutſchland doch wohl gut mit Bulgarien
meinen werde ! Sofort fügte man freilich hinzu , daß eine derartige
Auffaſſung nicht verübelt werden rolle , da ja Bulgarien bisher von
allen denen , die ihm Freund zu rein verſprachen , in hinterliſtigſter
Weiſe belogen und betrogen wurde . Man kann unter Betrachtung der
bulgariſchen nationalen leidensgeſchichte wirklich nicht verlangen ,

daß in Bulgarien , wo doch auch d
ie Erinnerungen a
n

die Ruſſens
Befreiung und Tonach ruſſen -freundliche Gefühle in den alten Stämmen
noch ziemlich tief ſigen , der allgemeine Umſchwung zugunſten Deutſch
lands nun mit einem Schlage erfolge ! Das wird ſi

ch erſt langſam ,

dann aber bei der Eigenſchaft des Bulgaren in ſehr gründlicher und

bleibender Form erringen laſſen . Wie oft konnte man im Lande

draußen hören , daß d
ie Bulgaren , wenn ihnen von Deutſchland zur

Ver wirklichung ihrer nationalen Wünſche in relbfiloſer Treue geholfen ,

und wenn dadurch erreicht wird , daß ihnen die ſo notwendige Ruhe

a
ls Vorbedingung der geſamten wirtſchaftlichen Entwidlung beſchieden

würde , fie in der Betätigung ihrer Treue ſich von niemanden übers
treffen laſſen wollen . Die Ereigniſſe im rerbiſchen Kriege dürften

sweifellos dieſe Gefühle gefeſtigt und vertieft haben .

Das Bulgariſche gerellige leben widelt ſi
ch

zu :

meiſt im Kreiſe der Familie unter Hinzuziehung von Freunden und
Bekannten a

b . Das Haus eines der mittlern oder obern Ständen
angehörenden Bulgaren in der Hauptſtadt iſ

t
in reiner geſamten Eins

richtung auf einen Ton echter und herzlicher Gemütlichkeit abges
ſtimmt . Die Einrichtung der Zimmer iſ

t

behaglich , ohne jemals
übertrieben zu ſein . Lurus kennt man wenig , dagegen herrſchen
gediegene und ſolide Einrichtungsgegenſtände vor , die freilich zumeiſt
weſteuropäiſchen Urſprungs ſind . Die geiſtigen Intereſſen ſtehen in

bulgariſchen Familien ſehr hoch . Es gibt wenige , in denen nichtmuſts

U
n

der Grenzen Rußlands 14
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siert wird , und deutſche Klaſſiker kann man faſt überal finden . Uuch
Malerei und Skulptur if

t

in bulgariſchen Häuſern viel vertreten .

Freilich kann man ſi
ch bei d
e
r

Eigenart der politiſchen Entwidlung

des Landes nicht darüber wundern , daß in den bulgariſchen Familien

noch viele ruſſiſche Undenten vorhanden ſind .

In den Gaſthäuſern und Cafés von Sofia geht e
s weſentlid

ruhiger und gemeſſener zu als in den gleichen Lokalen anderer Großs
ſtädte . Die Uuswüchſe des Großſtadtlebens , di

e

ſi
ch

in den Paris
nachgeahmten Formen namentlich in Bukareſt ſo traß geigen , wird
man in Sofia vergebens ſuchen . Es iſt eine ernſte , ja faſt ſtrenge Stadt .

Die Leute , die e
s ju e
twas gebracht haben , haben ſi
ch wirklich darum

arg abradern müſſen , und ſi
e gehen daher nicht darauf aus , ihr Geld

zu verſchleudern , ſondern der Familie zu erhalten . Die Familien ,

die als reich gelten ,wurzeln in ganz ärmlichen Verhältniſſen ,aus denen
ihre Vorfahren ſi

ch mühſam , aber mit ſteigendem Erfolge heraus ,

gearbeitet haben . Darum iſ
t

auch Maßhalten eine bemerkenswerte
Eigenſchaft des Bulgaren . Selten , daß e

s Betrunkene oder in der

Trunfenheit begangene Uusſchreitungen gibt . Auch kennt man in

Bulgarien große Bälle und Geſellſchaften faſt gar nicht . Man fühlt
ſich a

m wohlften , wenn man Verwandte und Freunde , die der Fas
milie naheſtehen , in den engſten häuslichen Kreis bittet . Ebenſo wenig
kann man in Sofia prunkvolle Korrofahrten , Uusritte oder Promes
naden ſehen , die , wie in Bukareſt , von den Damen lediglich zum
Zwede des Zurrchautragens ihrer neueſten Toiletten und Hüte benußt
werden . Uuch d

ie Kleidung d
e
r

Herren iſ
t

einfach , aber gebiegen ,

Modetorheiten werden hier nicht mitgemacht . Uud Vergnügungen
kennt man wenig . Seichte Varietees liebt der Bulgare nicht . E

in

in Sofia beſtehendes Unternehmen dieſer Urt war um dieſe Sage
faſt völlig leer . Darbietungen fehlten , es wurde nur konsertiert .
Dagegen liebt der Bulgare rehr Theater und Schauſpiel . E

r

bevors
zugt die Dper und im Schauſpiel die Tragödien und dramatiſchen
Werte . Kinos bieten für ihn nur inſoweit Jatereſſe , al

s

ſi
e reiner Neu

gier entgegenkommen . So hat alles in Sofia den Stempel des
Eraſtes und der Urbeitſamkeit , der gediegenen und damit die Grund :

lagen des Uufſtieges in ſi
ch bergenden Einfachheit .

Mit beſonderer Genugtuung nahm man bei einer Durd wanderung

der Straßen Sofias ftets wahr , wie d
ie

Häuſer neben dem Weißs
Grün -Rot der bulgariſchen Fahnen auch die Farben Deutſchlands
und Dſterreich -Ungarns tragen . Bei den Aufzügen , die von d

e
r

eine überraſchend ſtramme Diſziplin seigenden Sofoter Jugend
unternommen wurden , wurden immer di

e

Farben der Verbüadeten
го



in Flaggen , Bändern und Gewinden mitgeführt. Deutſche Fahnen
und Farben in Sofia ! Würde man es relbft nicht ſehen , man könnte
es kaum glauben ! In dieſer Stadt , in der noch b

is vor kurzem aur
die Zarenhymne erklang und nur das ruſſiſche Banner wehte , in

der ruſſiſche Geſandte , Diplomaten und politiſche Ugenten wie in

einem ruſſiſchen Gouvernement herrſchten , hier flattern ſtolz a
m

hellichten Tage deutſche Fahnen ! Und ihre Träger ſind d
ie Jungen ,

die berufen zu rein ſcheinen , den Eintritt des Landes in einen neuett

und glüdlichen Abſchnitt ſeiner Geſchichte erſtreiten und ſichern

zu helfen . Fürwahr , da fühlt man erſt d
ie weltgeſchichtliche

Bedeutung des großen Ringens !

5 . Mit bulgariſchen Truppen zur ſerbiſchen Grenze
Welch militäriſcher Sinn ſelbſt in dem einfachſten Soldaten ſtedt ,

und in welcher Weiſe die bulgariſchen Dffiziere mit Ernſt , Intereſſe
und Verſtändnis in die Geheimniſſe der Kriegskunſt eingedrungen

ſind und ihren Aufgaben nachgehen , lehrte jede Gelegenheit eines
Zuſammentreffens , jede Beobachtung ihrer Betätigung und ihres
Verhaltens im Dienſte . Mit einem bulgariſchen Proviantzug wird

e
s uns ermöglicht , zur ſerbiſchen Grenze in d
ie Nähe von der rerbiſchen

Stadt Pirot , um die nachher ſo erbitterte Kämpfe tobten , zu kommen
und Zeuge der gewaltigen , großartig organiſierten und vortrefflich
durchgeführten Uufmarſchbewegungen der Bulgaren gegen Serbien

zu ſein .

Ungefähr 1
5 Kilometer vor d
e
r

rerbiſchen Grenze verlaſſen wir
den Zug , um zu einer großen Kolonne überzugehen , die d

ie Lebenss

mittel - und Materialzufuhr für d
ie rüdwärtigen Linien vermittelt .

Uuf einem Wagen , der mit Matten beladen iſ
t , die tags bequem

Sikgelegenheit abgeben und abends wärmen , werden wir untets
gebracht . ule Gefährte ſind mit kräftigen Büffeln beſpannt , die in

der Überwindung ſelbft der allerſchlechteſten und schlammigſten
Wegeverhältniſſe Portreffliches leiſten . Dabei kann dieſen Dieren
eine ganz bedeutende Laſt zugemutet werden , und ihrer Widerſtandes
fähigkeit ſowie ihrer Arbeitskraft verdanten die Bulgaren haupts

fächlich , daß d
e
r

ganze Nachſchub ſowie d
ie Verpflegung ſelbſt in den

nowegſamſten Geländen rechtzeitig ermöglicht wurde .

Uuf der Straße marſchieren große , unüberſehbare Scuppens

kolonnen , hoch auf Berghängen ziehen ſi
ch ſchlangenartig langſam ,

aber ftetig dünne , endloſe Linien vorwärts . Die Soldaten ſind alle

in beſter Stimmung , und immer und immer wieder fingen fi
e , ofts
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mals (unter Begleitung einfacher Muſikinſtrumente, ihre Srußlieder
gegen Serbien . Das namentlich von den gegen Mazedonien kämpfens
den Bulgaren geſungene Saßlied : „ Srajusnißi , Rasbolniki “ , zu
deutſch : „ Verbündete, Räuberbrut“ tönt uns hier vielfach entgegen .
Meiſtens wird es zweiſtimmig geſungen und klingt dann in ſeiner
fraffen Melodienführung aus den Tauſenden rauher Männerkehlen
mit geradezu dämoniſcher Gewalt. Bei der Marſchkolonnen fiel

auf, daß die bulgariſchen Soldaten nicht d
ie enge geſchloſſene Marloh

form , wie ſi
e bei uns üblich iſ
t , ſondern den Marſch weit aufſchließend

mit größerm Zwiſchenraum nicht nur zwiſchen dem Vors , roadern
auch dem Nebenmann bevorzugen . Selbſt in Feldſtellung ſah man
die bulgariſchen Soldaten in dieſer Weiſe gegliedert . Z

u

bewundern

war oft die hervorragende Drganiſationsgabe , die nicht allein den
obern und oberſten , ſondern auch den einfachſten Unterführern zu

eigen iſ
t . Shre Anordnungen auf dem Marrohe wie in der Lagern

oder im Felde zeugten von kluger Erfaſſung militäriſch gebotener
Notwendigkeiten , raſcher und doch wohl überlegter Entſcheidung und
erfriſchendem Weitblick für zweđmäßige Einfügung in die Geſamtheit
der vorzunehmenden Aktionen . Die wertvollen ſoldatirchen
Eigenr dhaften der Bulgaren , Genügſamkeit und Widers
ſtandsfähigkeit ſowie Intelligenz und Tapferkeit , haben ſi

ch überall
auf das beſte bewährt . Sie zeigen ſich bei den Truppen , die ſeit
Wochen in mobilem Zuſtande find , in hervorragender Weiſe . Bei
allem , was der Soldat unternimmt , zeichnet ihr eine große Kalt :

blütigkeit und Ruhe aus . Wenn e
s aber gilt , ohne jede Rüdſicht

auf Bedenken , Mühen oder Opfer raſch und entſchieden e
in Ziel

zu erreichen , dann kann der bulgariſche Soldat von einer ungeſtümen
Tatkraft rein , wie überhaupt führſter Ungriffsgeiſt ihn auszeichnet ,
und eine geradezu hartköpfige Starcheit ihm eigen iſ

t . In den
Kämpfen h

a
t

e
s

ſi
ch ja wiederholt gezeigt , daß d
ie bulgariſche Ins

fanterie fa
ſt

durch weg darauf verzichtete , die feindlichen Stellungen
erſt durch Artillerie ſturmreif machen zu laſſen , ſondern daß ſi

e ſogleich

zum Bajonettangriff überging . Dieſe Angriffsform hat ihnen den
Ehrennahmen : , , Die Bayern des Balkans “ eingetragen . Ein Polches
ſtürmiſches , freilich auch verluſtreiches Vorgehen hatte jedenfalls den
Erfolg , daß rechtzeitig und in geordneter Weiſe die ſchweren Geſchüße

in Stellung gebracht werden konnten , ohne vom Feinde behelligt

zu werden . Erfriſchend wirkt namentlich d
ie unbedingte Sieges ,

zuverſicht , die reibſt im einfachſten Manne lebt . Jn dem Charakter
des bulgariſchen Volkes liegt eine unerſchütterliche Gelaſſenheit
begründet . Dieſe (chüßt den Soldaten vor Überhebung bei Erfolgen
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und vor Niedergeſchlagenheit bei Rüdſchlägen . Wie oft konnte man

a
ls ſeine Auffaſſung von der Lage nichts weiteres vernehmen a
ls

das

einfache : „ Es iſt ſchon gut ! Unſere Aufgabe werden wir erfüllen ,

wie uns aufgetragen . “ Mißmut iſt ihm nicht bekannt , ſeine Ruhe iſt

zumeiſt nichts anderes a
ls

relbſtverſtändliche , zum Teil auch trokige
Entſchloſſenheit und ehrgeiziges Beſtreben , unter allen Umſtänden
das geſtedte ziel zu erreichen oder eine geſtellte Aufgabe zu löſen .

Bewundernswert war die Mäßigkeit der Soldaten , die ſich in den
Lagern ſtundenlang b

e
i

einem eigenartigen Fruchtſaft aufhalten
konnten , und die mit den einfachſten Speiſen zufrieden waren . Viel
genoſſen wurde e

in Gebäck , das nichts anderes als in Arche gecöſietes
Mehl darſtellte . Reis und Hammelfleiſch iſ

t

auch für die Soldaten

das liebſte und begehrteſte Eſſen , ebenſo wird eine Speiſe , Paſterna
genannt , viel verabreicht . Sie wird von a

n der Sonne gedörrtem
Ochſenfleiſch hergeſtellt . Die Verpflegung war durchweg gut organis
ſiert und d

ie Zuteilung der Portionen reichlich . - Strapazen vermag
der Bulgare ziemlich viel zu ertragen , ſtets bleibt e

r guter Dinge ,

redet zwar wenig , ſummt ſich aber faſt ſtets Heimatlieder u . dgl . vor
und ſcheint überhaupt recht derſonnen und ſtil , mit ſeinen Gedanken
oder mit Erinnerungen a

n ſeine Heimat beſchäftigt . Immer und
immer wieder erfreute die große Marſchtüchtigkeit der bulgariſchen

Infanterie , die ſelbfi nach langen und beſchwerlichen Märſchen keiners

le
i

Ermüdung zeigte . Vorzüglich ſind auch si
e

noch gar nicht lange
beſtehenden Pioniertruppen , die vielfach aus türkiſchen Bulgaren
zuſammengeſtellt ſind . Dieſe Hilfskräfte zeichneten ſi

ch

durch eine
außergewöhnliche Arbeitſamkeit aus . Das von den Pionieren mits
geführte Material hatte , was ſowohl Holz , Eiſen - und Stahlwerk
anbetraf , das vortrefflichſte Ausſehen . Saltung , Schulung , Arbeits ,

weiſe und die ganze Organiſation dieſer Truppen ließen erkennen ,

wie vorzüglich vorbereitet Bulgarien in den Tchweren Kampf gegen

Serbien ging . Die Uniformen der regulären Truppen ſind von beſtem
waſſerdichtem Stoffe ; , der allen Witterungseinflüſſen froßt und in

der Bearbeitung viele Ähnlichkeit mit dem beſten Tiroler Loden feigt .

Die türkiſchen Soldaten tragen ihre bereits erwähnten lammfella
jaden , die ihnen , wenn d

ie Felſeite nach außen geſchlagen iſ
t , das

Uusſehen von in dichten Pelz gehüllten Automobiliſten verleihen .

Dieſer Anblick wirkte u
m

ſo eigenartiger , da gerade in jenen Tagen

d
ie Sonne heiß vom Himmel brannte .

Überaus feſſelnd war jedesmal , von den Soldaten zu vers
nehmen , wie ſi

e urgrund und Ziel des Krieges ſi
ch

vorſtellen . Bei ſolchen Geſprächen hat man die beſte Gelegenheit ,

213



b
te

Bulgare n

eefter a
u

fr
e
te

Buka

den geradezu unbändigen Patriotismus des Bulgaren betundet zu

ſehen . Mit Verachtung ſpricht der Bulgare von Söldnerheeren ,

die nicht aus Intereſſe für ihr Land a
n Kämpfen ſich beteiligen , und

eine ebenſolche Verachtung bezeigt e
r gegenüber den Ländern , di
e

ſi
ch ſolcher Heere bedienen , oder die einen Krieg u
m des Geldes willen

führen . Es war intereſſant , wiederholt zu hören , wie gerade nad
dieſer Richtung h

in

das Urteil über England voltommen einheitlich
war . Der Bulgare fämpft nur reines Vaterland e

s wegen . Seitdem
die Serben d

ie Bulgaren nach dem Baltantriege um den Preis ihres
Sieges gebracht und die Ehre des Landes ſowie Heimatlichen Boden
angetaſtet haben , erblidt jeder Bulgare in einem Serben reinen pers
ſönlichen Feind und handelt darnach . Selbſt ganz einfache Leute
ſprachen mit Zähnetnirſchen immer und immer wieder von dem
damaligen Verrat der Serben gegen d

ie Bulgare , und die Erinnerung

a
n

das anmaßende , ei
n

ganzes Volk in ſeinem Innerften aufwählende
Wort des rerbiſchen Bevollmächtigten Spalaito witſch bei den Buta :

reſter Friedensverhandlungen wird aus feinem Bulgariſchen Herzen
gelörcht werden können . Spalaikowitro ragte damals , Bulgarien
müßten „alle Zähne ausgeriſſen werden , daß e

s nie wieder beißen
törne “ . Darum auch das Lied : „ Bundesgenoſſen , Räuberbrut ,

hinterliftig , ohne Scham ! " Unvertennbar war d
ie Freude der Soldaten ,

den verbündeten Kaiſermächten zeigen zu können , welcher Leiſtungen

fi
e fähig ſind . Nächſt der Vaterlandsliebe ift ein ungerreißbares Band ,

das alle miteinander verknüpft , die große liebe des Bulgaren für
reinen heimatlichen Boden . E

s iſ
t

e
in kriegeriſches Bauernvolt , das

um Haus und Herd kämpft , wobei im Grunde jeder einzelne für ſi
ch

ſelbſt d
a

draußen kämpft , und das entſchloſſen iſt , eher unterzugeben ,

als fremde Horden rengend , brennend und verwüſtend über ſeine
der und Dörfer ziehen zu laſſen . Dabei iſt der Bulgare auch Fromm
und von unbedingtem Gottvertrauen bereelt . Z

u

allem kommt nod
reine ernſte , mitunter geradezu ſtreng anmutende Nuffaſſung vom
Leben und Lebenszwed , ro daß alle Vorbedingungen für die Einheit :

lichkeit des Geiſtes und der Geſinnung und damit auch für den Erfolg
gegeben ſind .

Uus ganz ausgezeichnet en Kräften rest fich das bulgariſche
Offiziertorps zuſammen . E

s find durchweg Ungehörige der intels
ligenten Stände , die eine überaus große Rührigkeit und namentlich
eine vorbildliche Pflichtfreue entwideln . Bewunderns wert iſt ihre
Unpaſſungsfähigkeit a

n

d
ie untergebenen Truppen , die ſi
e jwar

ſtreng und entſchieden , aber auch wieder mit verſtändnisvoller Milde
und mit Betonung des alle verbindenden Gemeinſamkeitsgefühls
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behandeln . Unbedingte Pflichttreue iſ
t

ihr erſtes Loſungswort !

In der Erfüllung ihrer Aufgaben ſind ſi
e peinlich genau und von einer

geradezu entſagenden Selbſtloſigkeit . Jm Dienſte gibt der Offizier
rein Uußerſtes her , auch ihn beſeelt einetiefwurzelnde Vaterlandsliebe .

U
n großen Zeltſtädten vorbei führt d
e
r

Weg über ic
h

wach beſiedelte

Dörfer , Wälder und lange baumlore Stređen b
is

zu einem großen

Militärlager , in dem mehrere tauſend Soldaten in voller Reſerves

bereitſchaft liegen und nur des Wintes gewärtig ſind , den Vormarſch

zu vollziehen . So weit das Uuge bliden kann , ſieht man Druppens ,

Materials und Verpflegungstolonnen , Munitions wagen , Sanitätss
feld wagen und Mannſchaften in fein ſäuberlicher Aufſtellung und
gerade abgezirtelten Linien aufgeſtellt . lichter werden in den kagern
nicht gebrannt . Die Truppen , die hier verſammelt ſind , reßen ſich

im weſentlichen zuſammen aus Ihraziern , Köſtendiliern , aud Majes
doniern , alle Gebirgsſtämme ſind vertreten und ſelbſt das haupts
ſtädtiſche Gebiet ſtellt ſtarke Kräfte . Alles vollzieht ſich in Ruhe und
Ernſt , dabeimit einer vortrefflichen Eraktheit . Hier müſſen wir halt :

machen , da das eigentliche Aufmarſchgebiet beginnt . Uuf einem mit
zwei Soldaten berekten Bauernfuhrwerke tehren wir zurüd , um ,

d
a inzwiſchen ſchon die Dunkelheit eingebrochen iſ
t , in einem der

nächſten Dörfer e
in Unterkommen zu ſuchen . .

Ein wunderbarer , in tauſend und aber tauſend Lichtern funkelnder
Sternenhimmel von überwältigender Schönheit breitete ſich über die
Fluren , die Nacht war ro klar , daß man nicht allein guten Uusblic
hatte , ſondern ſogar a

n Hand einer peinlich genauen Karte alle Wege

und Straßen , dieman paſſierte , verfolgen konnte . Sie und da wurde
die Ehrfurcht gebietende Stille unterbrochen durch ic

hweigend e
in her

marſchierende Ubteilungen Soldaten , deren regelmäßige Sritte
den Boden erzittern machten , rodann durch Kolonnen von Fahr :

Jeugen aller Art , Uutomobile mit Offizieren , namentlich durch Mas
terialtransporte , die zur Front gebracht wurden . Geradezu geiſters
haft nahm e

s

ſi
ch aus , wenn hinter einem Hang oder Bergvorſprung

oder auf entfernt liegenden Zufahrtsſtraßen Truppenabteilungen
oder zahlloſe , gemächlich näher kommende Büffelgeſpanne erſchienen .

Beim Dunkel der Nacht meinte man oft , Schattenbilder , Silhouetten
aufziehen zu ſehen , alles nahm einen größern Umriß a

n , und d
a

d
ie

Mannſchaften kaum e
in Wort ſprachen , ſo hinterließ das Ganze

unter Betrachtung der Zeit , in der man ſi
ch befand , und der Ereigniſſe ,

die hier vorbereitet wurden , einen eigenartigen unvergeßlichen Eins
drud . Man konnte ungefähr ahnen , welche unheilvolle Wolke ſich

terialtrans

se A
rt ,Automobiles , ſodann durch

e
in
e

regelmäßige
striber

215



nun über dem Haupte der ſerbiſchen Verbrecher ballte , die denn auch
wenige Tage ſpäter die Eiſenfäufte eines gegen entehrendes goch

und ſchmachvollen Verrat ſi
ch aufbäumenden ſelbſtbewußten Volkes

fühlen mußten . In leichtem Trab zieht dann in muſterhafter Fahr :

form Artillerie vorüber , die wir jeßt zum erſten Male hier erbliden .

Sie führen verhängte Geſchüße leichtern und mittlern Kalibers b
e
i

ſi
ch . Die Kanoniere Fißen , ihre Pfeifen rauchend , gemütlich auf dem

Begleitwagen , geſprochen wird auch hier faſt gar nichts . Alles widelt

fi
ch mit einer faſt unheimlich wirkenden Ruhe a
b .

6 . Unter bulgariſchen Landleuten

So geht e
s lange , lange vorwärts , an Fluren , Feldern und Wals

dern vorbei , über Höhen , Bergzüge und Flüſſe hinweg . Endlich
kommen wir in einem kleinen bulgariſchen Dorfe an . Es macht einen
recht ärmlichen Eindruck . Die vom Monde in fahles Licht getauchten
Wohnſtätten beſtehen zumeiſt aus rohem Lehmwerk , das von einem
Dache aus Stroh bedeckt wird , auf dem ſchwere graue Steine liegen .

Nirgends iſt hier jemand zu erblicken , kein Licht verrät menſchliche
Wohnungen . Und doch weiß unſer Führer uns zu einer Stätte zu

bringen , wo wir den Verhältniſſen entſprechend ganz annehmbar
aufgehoben ſind . Es iſt ein bulgariſches Gaſthaus , Chan genannt ,

das von außen völlig dunkel iſ
t

und nur auf der Rückſeite durch einen
großen , im ganzen Innern mit einer breiten Holzgalerie umgebenen
Hof zu erreichen iſ

t
. Uuf e
in Klopfzeichen wird uns geöffnet . Wir

überſchreiten den weiten Vorhof und treten durch eine niedere Süre

in einen noch einige Treppen unter dem Boden liegenden Raum ,

aus dem uns eine undurchdringliche Rauchwolke entgegenquillt .

E
s

dauert lange , bi
s

man den anfänglich atembeklemmenden Rauch

e
twas überwunden hat und in der Lage iſ
t , di
e

hier verſammelten

Beſucher zu erkennen . In der Hauptſache handelt es ſi
ch

u
m ältere

Bauersleute , die Lebensmittel und dergleichen b
is hierher gebracht

haben und wieder in ihre zum Teil weit entfernt gelegenen Heimat :

Dörfer zurückkehren wollen . Natürlich iſ
t die Überraſchung über d
e
n

noch ro ſpäten nächtlichen Beſuch groß ; als aber die Leute erfahren ,

woher wir kommen ,wird eine gemeinſoaftliche Tiſchrunde hergeſtellt ,

und mein bulgariſcher Begleiter , der ſich mir fortdauernd zur Vers
fügung ſtellte , kann den Leuten , aus deren Hugen Neugierde und
Freude blißen , nicht genug erzählen . Die Speiſen , die e

s hier gab ,

beſtanden wiederum aus dem allgemein beliebten Pillas , Hammels
fleiſch in überreichlichem Fett mit Reis . Vorher gab e
s eine ſaure

Bauerstein
erkennen

. atund in so
m
e
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und ſtark gepfefferte Geflügelſuppe , d
ie gar nicht übel ſchmedte .

Ein trođener , aber ſchmadhaft er Käſe bildete den Schluß der einfachen
Mahlzeit , zu der ein ganz gutes helles Bier aus Schumla gereicht
wurde . Wir ſchlafen und wachen abwechſelnd , und daß auch das ins
mitten einer rauchenden , qualmenden , derb und laut ſchwaßenden
Männergeſellſchaft nicht ſo einfach iſ

t , wird man wohl verſtehen . Ei
n

ganz prachtvoller , auf türkiſche Art bereiteter Kaffee , der hier ſelbſt

in dem ärmlichſten Dorfe zu finden iſ
t und überal köſtlich bereitet

wird , erquidte uns a
m Morgen , dazu gab es einen kräftigen Maſtigas

Branntwein , und dann wird d
ie Fahrt zu Wagen fortgerekt .

Wir kommen jekt in e
in

friedram d
a liegendes Gelände , das in

Unbetracht d
e
r

der bulgariſchen Landwirtſchaft zu
r

Verfügung ſtehen .

den techniſchen Hilfsmittel a
ls vortrefflich bewirtſchaftet gelten muß .

Die Landoerteilung iſ
t

in Bulgariert zum Glüde
des Landes von derjenigen in Rumänien völlig verſchieden .

Wie im Grunde · Bulgarien e
in aus Dörfern beſtehender

Staat iſt , ſo bilden d
ie Bewohner e
in Volk von bodenſtändigen

Bauern . In der glühenden Liebe und Unhänglichkeit zur
Scholle findet ihre unermüdliche Arbeitſamkeit und ihr nie

fi
ch Raft und Ruhe gebender Fleiß ſeine tiefſte und verſtändlichſte

Begründung . Nur knapp 1
9 Prozent der geſamten Bevölkerung

wohnen in den Städten , und faſt 8
0 Prozent leben allein vom

Aderbau . Der Großgrundbeſig iſ
t

hier nur in ganz wenigen

Fällen vertreten . Es wird ſchon von Staats wegen darauf gehalten ,

daß jeder Bauer e
in beſtimmtes Aderland zu reiner Bearbeitung

und ſeiner Ernährung zur Verfügung hat . Von 472 Millionen Hektar

im Privatbeſik befindlichen Aderlandes gehören nicht weniger als

4 Millionen 350 000 Hektar den Kleinbauern . Daraus erklären ſi
ch

auch die Sebhaftigkeit des bulgariſchen Bauernvolkes , ſeine Raſſens
feſtigkeit und d

ie Eiferſucht , das mit ſeinem Schweiße Bearbeitete land

im engern wie im weitern Sinne gegen alle Bedrohungen ſelbſt
mit ſeinem Blute zu ſchüßen . Während in Rumänien die Frauen faſt
gar nicht a

n

der landwirtſchaftlichen Arbeit teilnehmen , ſind ſi
e

in

Bulgarien in ganz hervorragendem Maße daran beteiligt . Wenn
jeßt dieſes Volk von Bauern unbekümmert u

m häusliche Sorgen

in den Krieg ziehen konnte , ſo verdankte e
s

das der fleißigen Mithilfe
der Frauen im Wirtſchafts weſen , die vom Manne alle Arbeit übers
nommen und vor allen Dingen für d

ie Bergung des Reſtbeſtandes
der Ernte Sorge getragen haben .
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Sin bulgarirdes Dorf bietet nicht immer einen ans
ziehenden Unblid . In den meiſten Fällen tragen d

ie bulgariſchen
dörflichen Unſiedlungen den Stempel weniger der Urmut a

ls

vielmehr der Bedürfnisloſigkeit . Die Häuschen ſind eins oder
gweifiödig , viefach mit Stroh , in größern Detrohaften mit
roten Ziegeln bededt , im weſentlichen aber durchaus reinlich
und ſauber gehalten . In den gebirgigen Gegenden ſind d

ie

Dörfer maleriſch gelegen , oft an Hänge und Hügel angeſchmiegt .

Die Straßen ſind ebenfalls rein gehalten und faft durchweg

mit Waſſerabfluß verſehen . Außer e
in paar Kindern und alten

Frauen , die Waſſer einholen , regt ſi
ch nichts in einem ſolchen Dorf .

Merkwürdig ſind überal die Friedhöfe , di
e

durch weg von Zypreſſen

umrahmt ſind . Ungeſchidt bearbeitete Steine liegen über den Gräbern .

Uuf den Türtenfriedhöfen ſtehen schmale , ſpiß zulaufende Grabſteine ,

die , rofern der Verſtorbene ein Mann war , mit einem eingemeißelten
Turban , oder ,wenn eine Frau im Grabe liegt , mit einer Feder oder
einer Blume geſchmüct find .

In einem blißrauber auslebenden Bauern wirtshauſe machen wir
Raft . Eine Überraſchung bietet ſich hier beim Eintritt ſchon daduro ,

daß a
n

der Wand , neben einem deutſchen Fabrikſchild , auf dem
landwirtſchaftliche Maſchinen in Farbendrud abgebildet ſind , ei

n

Bilds
nis Hindenburgs , aus einer Zeitung entnommen , abgegriffen , aber
mit einem Papierrahmen verſehen und anſcheinend ſorgſam gehütet ,

aufgehängt iſt . Noch bevor wir die uns beſcheiden entgegentretenden
Leute , eine Frau in den mittlern Jahren und einen ältern Mann ,

der echt bulgariſche Kleidung und eine runde , turbapähnliche Pelfs
müße trägt , begrüßen können , deuten wir auf dieſes Bild . Der Mann
lacht verſtändnisinnig und ſagt mit einer Bewegung auf das Bild

h
in : „ Dieſer hält uns die Ruſſen vom Leibe ! "

Das iſ
t überhaupt die allgemeine Uuffaſſung im bulgariſchen Volte ,

daß Hindenburg e
s

zu danken iſ
t , daß Bulgarien vom Ruſſenjoche

frei wurde . Uuf ihn wird daher naturgemäß auch die feſte Hoffnung
gerekt , daß e

r weiter dafür ſorgt , daß die Ruſſen die Bulgaren für
ihre Entſcheidung nicht beſtrafen können . Denn eine gewiſſe Ruſſens
angſt iſt immer noch in den breiten Maſſen des Voltes zu beobachten .

Wir werden auf das freundlichſte aufgenommen und auf das beſte
Bewirtet . Wir erhalten hier eine beſonders gerühmte bulgariſche
Nationalſpeiſe , das ſogenannte „Giwetſch " , eine Miſchung von aller :

le
i

Gemüſen , Schotenfrüchten und Kräutern , aules ſtark gepfeffect ,
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o
o
k

betömmi
Bulgarien

halten u
n
d

ferner unglaublich viel Früchte , namentlich Mandeln , Walnüſſe ,

Granatäpfel und füße Melonen . Z
u

den Fleiſchſpeiſen wird ſehr viel
Zwiebel und Knoblauch zur Verfügung geſtellt , ebenſo ſpaniſcher
Pfeffer , wie die früher erwähnten , ungemein ſcharfen roten Schoten
genannt werden , die e

in deutſcher Gaumen überhaupt nicht vers
trägt , während ſi

e von den Bulgaren in großer Zahl mit ſichtlichem
Behagen verzehrt werden . Faſt im Überfluſſe vorhanden ſind hier
die viel Zudergehalt beſikenden Melonen , die ſogar , um ſie nicht vers
derben zu laſſen , zur Viehfütterung verwendet werden . Hier gab es

auch einen leichten , aber recht betömmlichen Bulgariſchen Landwein .

Biel getrunken wird hier wie in ganz Bulgarien Joghurtmilch , die
relbſt auf Bahnhöfen und a

n

den Zügen bereitgehalten und zum

beliebteſten Volksnahrungsmittel gerechnet wird . Auch in der Türkei
wird dieſe ſaure Milch ſehr geſchäßt .

Jn dem Hauſe , in dem wir uns befinden , fehlt es nicht an Zeichen
der Wohlhabenheit . Die Leute treiben Uderbau und in beſonders

hohem Maße Gartenzucht , in der ja bekanntlich der Bulgare Uus :

gezeichnet es leiſtet . Als wir aus unſerer Befriedigung über das Uus :

rehen der Wirtſchaft und des Uderlandes rowie der weit ride hins
ziehenden Gärt en feinen Sehl machen , erklärt der Mann gang ftols ,

daß allein Urbeit und Sparſamkeit , di
e

allen Familienangehörigen

von Jugend gelehrt würden , das zuwege gebracht hätten . Einen
beſonders gewinnenden Eindrud erhält man von den Kindern , die
beim Eintritt in das Zimmer ſofort auf die Eltern zugehen und fl

e

küſſen . Gegen Fremde ſind ſi
e zutraulich , ohne jemand läſtig ju fallen .

Die innige Familiengemeinſchaft , die zwiſchen Eltern und Kindern
beerroht , haben wir hier wie an manchen andern Stellen in Bulgarien

in o
ft

rührender Form fi
d äußern rehen . Wenn die Kinder zu Dirde

treten , ſprechen ſi
e

e
in turjes Gebet . Uuch hier erhalten wir ausges

geichneten Kaffee und Tabat , lekterer genießt in Bulgarien mit Recht
einen beſonders guten Ruf . Als wir das Verzehrte bezahlen wollen ,

find d
ie Leute faſt beleidigt ,und wir können nur dadurch e
in Entgelt

bieten , daß wir den Betrag auf anderm Wege den Leuten für einen
guten Zwed zur Verfügung ſtellen laſſen .

Wir haben jeßt nur noch kurze Zeit zu fahren , um zu einer Bahns
ſtation zu gelangen , von der aus wir , da wiederum e

in Tag ſich
reinem Ende neigt , noch zeitig nach der Hauptſtadt kommen können .

Wieder iſ
t

e
s

Tchon nahe a
n Mitternacht , als wir in der Haupts

ſtadt ankommen . Um Bahnhofe ſtehen große Abteilungen neuer ,

zu den Fahnen geeilter Mannſchaften , die abtransportiert werden
ſolen . Bei de

r

Fahrt durch d
ie Straßen beobachteteman tiefſte Rube .
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Nur das langgeſtredte , in gelbem Sandſtein erbaute Kriegsminiſterium

iſ
t
in ſeinen oberfien Räumen , in denen ſich die Gemächer des Genes

ralſtabes und des Generalſtabschefs befinden , hell erleuchtet . Schweis
gend patrouillieren feſten Schrittes die Poſten vor dem Eingange .

Dben aber werden große und gigantiſche , in ihrer Kühnheit übers
raſchende Pläne ausgedacht , die dem Bulgar envolk Erlöſung aus
langer Bedrüdung , Glüd , Uufſtieg , friedvole Entwidlung und Ers
fülung alter nationaler Wünſche ſichern ſollen . Hier arbeitet das Sirn
der bulgariſchen Armee . . . .

geramen

a
u
f

einustarten
Jettar

. com aufodber o
f

delicates

7 . Die bulgariſche Volkswirtſchaft
a ) Die landwirtroaft

Die hauptſächlichfte Erwerbsquelle des Agrarſtaates Bulgarien

bildet naturgemäß die Landwirtſchaft . Über 800 000 landwirtſchafts
liche Einzelbetriebe verteilen ſi

ch auf die geſamte Wirtſchaftsfläche
von etwa 412 Millionen Hektar . Mais und Weizen herrſchen über
allen andern Fruchtarten vor . Um meiſten wird Weizen gebaut ,

und zwar auf einer Fläche von 1 150 000 Hektar ,während Mais auf
ungefähr 620 000 Hektar entfält . Un Weizen werden im Jahre durch
ſchnittlich 1

0 Millionen Doppelzentner , an Mais 5 Millionen Doppels
gentner geerntet . Im Verhältnis zu dieſen Fruchtarten werden in

geringerer Weiſe Hafer , Gerfte und Roggen , welche durchſchnittlich
auf etwa 200 000 Hektar entfallen , beſtellt . Der Kartoffelbau iſ

t

hier

faſt gar nicht bekannt . Obſt gedeiht viel , jedoch nur in wenigen Sorten .

Sehr ſtark wird der Gemüſebau betrieben . Faſt 8000 Hektar

d
e
s

Landes ſind mit Roſenfeldern beſtellt . Die Beſigverteilung iſt ,
wie bereits erwähnt , recht günſtig , faſt e

in Viertel des geſamten Bos
dens gehört den Gemeinden und nur knapp 8 Prozent dem Staat .
Der kleinbäuerliche Betrieb überwiegt durchaus . Die Statiſik e

r :

weiſt , daß mit jedem Jahre noch mehr Land in Privatbeſik übergeht .

Die Bevölkerung , die etwa 5 Millionen beträgt , weiſt ungefähr
272 Millionen Erwerbstätige auf , davon gehören faſt 2 Millionen
allein der Landwirtſchaft und nur etwa 160 000 der Induſtrie a

n .

Eigentliche Fabrikarbeiter zählt Bulgarien nur knapp 1
5

000 . Bez .

ſondere Sorgfalt wird der Viehhaltung zugewandt , di
e

ſehr beträchts

lich iſ
t . Nach der Viehzählung vom 3
1 . Dezember 1910 wurden a
n

Haustieren gezählt 480 000 Pferde , 120 000 Eſel , 1 700 000 Stüc
Großrindvieh , 415 000 Büffel , 9 Millionen Schafe , 112 Millionen
Ziegen , 530 000 Schweine und e
twa 9 Millionen Stück Geflügel .
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Die Pferde ſind äußerlich unanſehnlich und auch dem deutſchen

Material nicht gleichwertig . Milchwirtſchaft wird nur wenig gepflegt ,
Better kennt man faſt gar nicht . In großem Umfange wird dagegen
Käre hergeſtellt , der auch in erheblichen Mengen nach der Türkei
ausgeführt wird . Die landbevölkerung bevorzugt namentlich den
Schaffäſe .
Die landwirtſchaft Bulgariens iſ

t bei intenſiver Bewirtſchaftung
noch bedeutender Ausbeute fähig . Wenn man ferner erwägt , daß
Deutſchland aus Rußland Hunderte Millionen Eier befog , und daß

in den ruſſiſchen Kriegsgebieten der beträchtliche Geflügelbeſtand
auf das äußerſte geſchwächt , ja zum Teil vollkommen vernichtet iſt ,

dann ergibt ſich allein hieraus ,welche neuen und glänzenden Erwerbs ,

quellen den bulgariſchen Bauern ſi
ch

erſchließen .

b ) Die fndu firie
Die bulgariſche Induſtrie befindet ſi

ch noch im Anfangsſtadium ,

weiſt freilich ſchon recht kräftige Anſäße auf . Früher gründete ſich der
Reichtum des bulgariſchen Volkes auf reinen Handwerksbetrieb .

Das iſ
t

anders geworden , ſeitdem namentlich von Öſterreich her das
land mit billiger Fabrikware überſchwemmt wurde . Heute iſt das
Handwerk nur noch in wenigen Zweigen , und zwar überwiegend
ſolchen kunſtgewerblicher Natur vertreten . Bei dem wirtſchaftlichen
Aufbau des Landes über wiegt in der bulgariſchen Induſtrie natürlich
diejenige der Lebens - und Nahrungsmittelinduſtrie . Fabriken ſolcher
Urt , di

e
im Jahre 1880 noch kaum 1
o

a
n zahl betragen haben , beſtehen

heute annähernd 150 , darunter über 100 Mühlen , etwa 20 Brauereien
und eine ſehr bedeutende Zuckerfabrik in Sofia , di

e

in arbeitsreichen

Zeiten allein 1500 Urbeiter beſchäftigt . Die übrigen induſtriellen
Unternehmungen verteilen ſi

ch auf d
ie Tertil , Leders und

Holzinduſtrie , ferner in geringerm Umfang auf d
e
n

Bergbau , die
Eiſens und Kohleninduſtrie . Neben 8 ſtaatlichen gibt es annähernd

4
0
0

ſtaatlich unterſtüßte induſtrielle Unternehmungen .

Der Jnduſtries Förderung dienten ausgezeichnete , in den Jahren
1894 , 1905 und 1909 erlaſſene Gereke , die man als die Grundlagen
des Aufblühens der bulgariſchen Induſtrie Bezeichnen kann , und die
einen überraſchenden Weitblick für d

ie Bedürfniſſe dieſer Art erkennen
laſſen . Der ſelbſtändigen Betätigung des Gewerbefleißes leiſten dieſe
Gefeße , die ſich im weſentlichen a

n

d
ie ungariſche und rumäniſche

Induſtriepolitik anſchließen , überaus wertvolle Dienſte . Beſtimmten
Zweigen werden Zollerleichterungen , namentlich golfreie Einfuhr
von Maſchinen , Steuernachläſſe , Frachtermäßigungen aufden Bahnen
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ti
n , seerfarebnungen w
ie im

Shoptisen

u
n
d

uſw . zugeſichert , außerdem genießen ſolche Unternehmungen bei

ſtaatlichen und gemeindlichen Lieferungen durchaus den Vorjug .

Ein beſonders wichtiger Erwerbs weig und Ausfuhrartitel if
t

d
a
s

bulgariſche Roſenöl , das in den ungeheuren Roſenfeldern
von Karanlik gewonnen und in großen Fabriten bei Philippopel

und Stara Zagora verarbeitet wird . Bei unſerer Rüdfahrt über
diere Gebiete rah man meilen weite Roſenfelder mit Millionen und
aber Millionen Blüten . Ude Bewohner tragen hier im Knopflod oder

im Haar Roſen , alle Häuſer und Wohnungen ſind damit geſchmüdt .

E
s dürfte von Intereſſe rein , zu erfahren , daß nicht weniger als 2500

Kilogramm Roſenblüten erforderlich ſind , um e
in einziges Kilogramm

Roſenöl zu erhalten .

Der bulgariſche Staat beſikt i & Küſtendil ferper e
in muſtergültig

eingerichtetes Kohlenberg wert . Dieſes und d
ie bereits e
rwähote Zuders

fabrit in Sofia fiellen wohl die einzigen bulgariſchen Großbetriebe
dar . E

s beſchäftigt durchſchnittlich 1
3 - 1400 Urbeiter und fördert

jährlich fü
r
2 / 2 Millionen Lewa ( à 81 Pf . ) Kohlen zutage . Ein großes

Betätigungsfeld für d
ie bulgariſche Induſtrie wird nach dem Urteile

bulgariſcher Volts wirtſchaftler der Konſerveninduſtrie zugeſprochen ,

die gefördert werden ſoll , um den gewaltigen Überſchuß d
e
r

Obſts

und Gemüſeerzeugung außbar zu machen . Die Maſchineninduſtrie

iſ
i pur gering entwidelt , da es vor allen Dingen a
n

den nötigen Rohs
ſtoffen fehlt . Jn großem Umfange bezieht Bulgarien landwirtſchafts
liche Maſchinen aus Deutſdland .

c ) Die bulgariro ea Eiſenbahnen
Das bulgariſche Eiſenbahnnek umfaßt heute über 2000 Kilometer

und gehört vollſtändig dem Staate . Als Bulgarien im Jahre 1878

fi
ch ſelbſtändig machte , la
g

das Eiſenbahaweſen ſehr darnieder . Ganz
Bulgarien hatte damals aur 2 Linien zur Verfügung , und zwar d

ie

1867 von einer engliſchen Geſellſchaft gebaute Strede voo Ruftſchut
nach Varna , alſo von d

e
r

Donau zum Schwarzen Meer , die im Jahre
1888 vom Bulgarenſtaat übernommen wurde , ferner eine von einer
franzöſiſchen Gerellſchaft finanzierte Stređe über Licnowo - Seimen .

Jn den leßten Jahren hat Bulgarien wichtige und vortrefflich gebaute

Eiſenbahnlinien hergeſtellt , zum Teil freilich noch eingleiſig . Für den
weitern Ausbau wurden große Summen aufgewandt , allerdings

bleibt noch viel zu tua übrig . Ja welchem Maße Bulgarien gerade
dem Ausbau der Eiſenbahnen rein Augenmert zuwandte , geht allein
daraus hervor , daß 1890 erſt 490 Kilometer , 1900 bereits 1150 und
jeßt über 2000 Kilometer Eiſenbahnſtređen zur Verfügung Riebea .

ca
n

p
a
rt
e

gabergefiellt , so
h
e
iß
e

Swelchem
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Der Wagenbeſtand iſ
t jedoch noch mäßig , mit ſeiner notwendigen

Vermehrung wird das Verkehrsleben , namentlid d
ie Güterbefördes

rung , eine wertvolle Unterſtüßung erhalten .

d ) Der bulgariro e Uußenhaadel
Der Uußenhandel Bulgariens zeigt eine gerade in Betrachtung

der jebigen Zeitlage bemerkenswerte Entwidlung . Die legte Statiſtik ,

die hierüber vorliegt , bezieht ſi
ch auf das Jahr 1911 . Die meiſte Eins

fuhr hatte damals Øſterreich -Ungarn mit 48 Millionen lewa , hierauf
folgte Deutſchland mit 4

0 Millionen Lewa , darauf England mit

3
0 Millionen und dann Frankreich mit 2
5 Millionen . Der Geſamts

handel in Einfuhr und Ausfuhr ſtellte ſi
ch

1911 auf 384 Millionen
Lewa , davon entfielen auf Deutſchland 6

3

Millionen , öſterreich
Ungarn 5

9 Millionen , die Türkei 45 Millionen , alſo insgeſamt auf
die heute Bulgarien befreundeten Mächte 157 Millionen lewa .

Diefer Summe ſtanden nur 110 Millionen gegenüber , die auf die
Vierverbandsmächte entfielen , und zwar auf England 5

4

Millionen ,

Frankreich 3
6 Millionen , Jtalien 1
3 Millionen und Rußland 7 Millis

onen . Schon daraus ergibt ſi
ch , daß Bulgariens Wirtſchaft in Zukunft

geradezu auf einem ſtarten Deutſchland und Öſterreich -Ungarn
und einer ungeſchwächten Türtei beruht . Noch deutlicher wird dies ,

wenn man vernimmt , daß ſich allein Bulgariens Uusfuhr nach den
Ländern der Mittelmächte und der Türkei im Jahre 1911 auf 117
Millionen , nach den Vierverbandsländern dagegen aur auf 35 Millis
onen belief . Die Gegenüberſtellung dieſer Zahlen dürfte zur Genüge
erweiſen , auf welcher Seite Bulgariens wirtſchaftliche Vorteile
liegen .

Roerbandset

Elvetielsaciens

utlicher

;

Wenn die geſunden Kräfte des Landes nach dem Kriege von
deu trdem Kapital und Unternehmergeiſt unter
Dermeidung der ſchlimmen Uuswüchſe einer Gründerära und unter

dee ftändnisvollerUnpaſſung andieBedürfo irre
der Bulgariro en Beoolterung ausgenußt werden , dann
darf man füglich für beide Seile hohen Gewinn , der otot
allein auf das Finanzielle fich erſtredt , erwarten .
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Rußland Serbiens Totengräber

Spiridion Gopcevic (Berlin )

Wenn Serbien ) heute reine Unabhängigkeit verlieren ſollte
- wie es den Unſchein hat - , lo fann es ſi

ch dafür bei Rußland
bebanten , welches zum zweitenmal binnen einem Jahrhundert
zum Lotengräber Serbiens wurde . Denn Serbien verdankt reinen
gegen wärtigen Untergang der verblendeten Politik der radikalen

Partei , welche ſeit einem Vierteljahrhundert die blinde Koſtgängerin
Rußlands war und das Volt künſtlich gegen die benachbarte Donaus
monarchie aufzuſtacheln wußte , uneingedent der Lehren der Ges
ſchichte . Dieſe zeigt uns nämlich , daß Serbien in den 80er Jahren ſi

ch

a
m

beſten befand , als d
ie Politit der Fortſchrittspartei mit der

Ruſſenſch wärmerei gebrochen hatte und aufrichtige Freundrchaft

mit Bfterreich eingegangen war , während Rußland immer nur
der böſe Dämon Serbiens genannt werden kann , de

r

e
s

nach Ers

fordernis cüdſichtslos ausbeutete und opferte , wie e
s

eben in d
ie

jeweilige ruſſiſche Politit paßte . Die Geſchichte lehrt uns , daß Serbien
fchon 1813 d

ie aus eigner Kraft ohne fremde Beihilfe errungene

Freiheit und Selbſtändigkeit wieder einbüßte , weil Rußland e
s

erſt im Butarefter Frieden geopfert und ihm dann obendrein vers
boten hatte , ſic

h

gegen die Türken zu wehren ! Ebenſo hatte e
s

beim

Frieden von San Stefano Serbien geopfert . 1913 war es gleichfalls
fchon dazu bereit , und 1915 verhinderte e

s , unterſtüßt von England ,

den Friedensſchluß Serbiens mit öfterreich und verurſachte überdies
einen ichnellen Zuſammenbruch dadurch , daß e

s Serbien bei d
e
r

bulgariſchen Mobilmachung hinderte , dieſen Gegner zu ent waffnen ,

bevor e
s

zu ſpät war .

1 ) Für d
ie

rerbiſchen Eigennamen iſ
t zwar die Perbliche Rechtſdreibung

beibehalten , nach welcher g
j

wie dsch , c ſtets wie ts , v wie w , s wie ss ,

z wie rehr weiches s auszuſprechen iſ
t , doch mußten d
ie

in d
e
r

Druderei
fehlenden atzentuierten c durch tsch , s durd (hartes ) , sch , z durch

(wie ſehr weich es sc
h

auszuſprechendes ) sh erregt werden .

M
u

den OrengenRußlang
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Im Frühjahr 1804 hatten d
ie Serben fi
ch erhoben ; zunächſt

nicht gegen die Pforte , ſondern gegen d
ie

„ Dahije “ genannten vier

Janitſcharen , welche (relbſt aufſtändiſch gegen d
ie Pforte ) Serbien

unter ſi
ch geteilt hatten und e
s

in der fürchterlichſten Weiſe aus :

ſaugten . Anfangs war ſogar d
ie Pforte froh darüber , daß d
ie Dahije

von den Serben bekämpft und ausgerottet wurden , nur daß dari
der Appetit mit dem Eſſen kam und die Serben , nachdem ih

r

land
einmal türkenrein war , daran dachten , ihre Freiheit gänzlich zu e

rs

lämpfen . Ihr Führer Kara Giorgie Petrovitſch erkannte aber
gleich anfangs , daß e

s für e
in kleines Volk (der aufſtändiſche Teil

Serbiens – e
twa dem Umfang des Fürſtentums bis 1877 ents

ſprechend – zählte damals nicht mehr al
s

350 000 Einwohner ) rehr

Ic
h

wer rein würde , ohne fremde Beihilfe die Unabhängigkeit zu

bewahren , beſonders weil ja Waffen und Schießbedarf mangelten ,

Serbien auch bezüglich ſeiner Ernährung auf die Einfuhr aus Öſters
reich angewieſen war . Er ſuchte deshalb Vereinigung
mit D ſi erreich , worüber am 2

5 . Mai von den öſterreichiſchen
Miniſtern Fürfi Colloredo und Graf Kobenzl a

n

den Kaiſer Franz
berichtet wurde – leider abweiſend ! Auf ausdrücklichen Wunſd
der Miniſter ordnete der Kaiſer an , daß von dieſem Schritt der Serben
dem – ruſſiſchen Hofe Mitteilung gemacht werden ſolle , „ damit
Rußland ſi

ch a
n

der Loyalität Öſterreichs e
in Beiſpiel nehme " .

Über eine ſolche Naivetät lachten natürlich die gewiſſen , und bedenkens
loſen ruſſiſchen Staatsmänner , und ſi

e zogen daraus Nußen . Vors
läufig wies der Miniſter , Fürſt Czartoryski , den ruſſiſchen Botſchafter

in Wien , Grafen Razumovskij , an , er möge einerſeits dem Wiener
Hofe zu verſtehen geben , daß e

s unflug war , dem Sultan gegenüber
von „aufſtändiſchen “ Serben zu reden , anderſeits aber den Serben
dringend raten , fie möchten die Waffen niederlegen und ſich als gute
türkiſche Untertanen zeigen . Den Serben fi

e
l

natürlich ſo e
twas nicht

e
in , ſie regten im Gegenteil die Kämpfe fort , erſtürmten Smederevo

( „ Semendria “ ) , verjagten alle Türken und ſchloſſen die übrigen in

den Feſtungen Belgrad , uſhicened , Schabac e
in , die ſie aber ohne

Urtillerie nicht nehmen konnten , weshalb fi
e neuerlich wiederholt

Öſterreich u
m Beiſtand angingen und Einverleibung wünſchten .

Und weil ſi
e taube Dhren fanden , gaben ſi
e

im Februar 1806 ihrer

nach Wien geſandten Abordnung auch einen Brief für den Zaren
mit , der ſi

ch

aber nicht in Wien befand , weshalb fi
e naio meinten ,

dann möge man den Brief dem Zaren „ gelegentlich " ſenden ; a u pts
rache rei ihnen Øſterreich . Dieſes aber wollte von ihnen
nichts wiſſen , und das war Waſſer auf d
ie Mühle jener Serben ,

oping e
n
d

raten , fie en zeigen . De
t

kämpfe fo
rt ,

ohloffen d
ie
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d
ie

ſi
ch von Unfang a
n von Öſterreich nichts und von Rußland alles

verſprochen hatten . Es waren dies namentlich d
ie

dem Kara Gjorgje

feindlich geſinnten Führer , di
e jeßt auf eigne Fauſt mit Rußland

in Verbindung fraten . So konnte alſo der Hoſpodar der Walachei ,

Fürft Konſtantinos Ypſilantis , ſchon a
m

3 . April 1806 dem ruffiſchen
Yuswärtigen Amte melden , daß ſich in Serbien e

in Umſchwung vor :

bereite . Man wende ſich wieder Rußland zu , von dem e
s Einbrud

gemacht habe , daß e
s

in Dalmatien den Montenegrinern in ihren
Kämpfen gegen die Franzoſen Beiſtand leiſte . (Siehe meine „ Geſchichte
von Montenegro und Albanien " S . 303 – 367 . Gotha 1914 . ) Zwar
gehe das Gerücht , daß Rußland den Franzoſen Kotor ( „ Cattaro “ )

überlaſſen wolle , doch könne e
r

dies nicht glauben , weil dieſe dicht

a
n Montenegro liegende Stadt für Rußland viel zu wichtig re
i
. Er

rate dringend , die Serben mit Waffen , Schießbedarf und Geld , na ,

mentlich aber Offizieren zu verſorgen .

Dazu bemerkte der Miniſter , man möge Waffen für d
ie Serben

bereithalten , ihnen auch Geld ſenden , aber Offiziere erſt dann ,

wenn man ſi
ch mit d
e
r

Pforte offen über werfe , denn alles habe ſehr
geheim zu geſchehen , damit niemand e

twas davon erfahre . (Und zur
relben Zeit hielt das Wiener Kabinett das ruſſiſche beſtändig über
jeden Schritt in Serbien auf dem laufenden ! )

Um 1
2 . Auguſt 1806 randte der ruſſiſche Agent in Bukareſt ,

Konſtantin Rodofinikin , einen Geheimbericht a
n

Baron Budberg ,
den ruſſiſchen Miniſter des Äußern , in dem e

r

ſich wunderte , daß
Rußland ſo wenig Wert auf die Serben lege , die doch für Rußs
lano ron üßlich rein könnten , weil ſie 40 000 Mann unter
Waffen hätten , die leicht auf 70 000 vermehrt werden könnten , wenn

e
s für diere Waffen gäbe . leicht könnte Rußland in der Walachei

und Moldau 3
0 000 Mann bewaffnen , wenn e
s

ſi
ch mit Uuffländiſchen

abgeben wollte , und dazu 5
0 000 Mann d
e
s

Linienheeres , das würde
genügen , um die Türkei zu allem zu zwingen und dem franzöſiſchen

Einfluß dort e
in Ende zu machen . Man möge auch dem Wiener Hofe

begreiflich machen , daß e
s
in ſeinem Intereſſe liege , den Serben Waffen

und ſonſtigen Bedarf zu liefern ,weil ſie ſic
h

ſonſt an Buonaparte wenden
könnten ,was doch auch fü

r

Öſterreich von Schaden wäre .Man müßte
natürlich ro reden , daß Øſterreich jeder Urgs
woh n gegen ruſſiſche ubrichten und Hinterges
danken verliere , und ihm vorſtellen , daß dann d

ie dankbaren
Serben Øſterreich gegen Sürken und Franzoſen verteidigen würden .

In weitern Briefen berichtete dann Rodofinifin , was e
r alles

insgeheim für d
ie Serben getan habe , und wie er ihn e
n ſtets

1
5 *
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begreiflich mache , daß alles seil our oor Rußs
land ju erwarten rei. Dies bewog Budberg am 10. Mai
1807 an Kara Gjorgie zu ſchreiben , daß der ruſſiſche Oberſt , Marquis
Paulucci , nach Serbien tommen werde , um nach dem Rechten zu
ſehen . Uus einem andern Geheimbrief geht hervor , daß dieſer Paulucci
als S på her abgefandt wurde , der u . a. auch die Franjofen in Dals
matien ausjutundidhaften hatte .
Uus dem Bericht Pauluccis über reine Sendung , som 30. Juli

1807 , erſteht man, daß die Bfterreicher Lunte geroden hatten und
ihn zunächſt nicht von Zemun („ Semlin “ ) nach Belgrad ließen , was
ihm eft durch Drohungen gelang . Uber in Serbien ſelbſt empfing
man ih

n

übel , weil man ihn für einen verta ppten franzöſiſchen
Ugenten hielt , und a

ls

e
s

ihm endlich doch gelang , gu Rara Gjorgie

zu bringen , wurde e
r von dieſem rehr ſteif empfangen . Es bedurfte

der Verwendung des ruritſchen Generals Iſaijev , um alles Mißs
frauen zu bannen . Dann erzählt Paulucci , wie e

r erfuhr , daß Kara
Gjorgje bearbeitet werde , Serbien unter öſterreichiſchen Schuß

zu ſtellen , und was er relb ft dagegen getan u n o wie
er gegen Øſterreide geheßt und es in der U ugen
Sara Giorgies herabgereßt habe . Wie er im Gegens
faß dazu Rußland , deſſen Loyalität und Bieberfeit herausgeſtrichen
habe , was e

r Kara Gjorgie alles vorflunterte , i n h eldeRoff :

nungen er ihn wiegte , was e
r alles verſprach . Endlich , wie

Rara Gjorgie , von a
ll

dem Schwefel über wältigt , geſchworen habe ,

e
r werde fi
ch nunmehr a
n Rußland anlehnen , worauf der Abſchluß

eines Vertrags zuſtande getommen re
i
. Ja diefem hieß e
s , daß fi
d
e

Serbien unter euritiden Schuß ſtelle , ruſſiſche Truppen in die Feſtus :

gen aufnehmen wolle , deren Befehlshaber Ruſſen wären , dann wurde
eine Urt Kriegsplan vereinbart und beſtimmt , welche Lieferungen
Rußland a

n Serbien zu leiſten habe .

Jufolgedeſſen entſchloß fi
ch Rußland , den Staatsrat conſtantin

Rodofinifin a
ls diplomatiſchen Ugenten nach Belgrad ju renden ,

wo e
r der böre Dämon des Landes wurde . Es gelang ihm nämlid ,

auf den argloſen Kara Gjorgje großen Einfluß zu gewinnen , den

e
r natürlich ausſchließlich im ruffiſchen und nicht im rerbirden fas

tereſſe ausbeutete .

Hooft intereſſant , lehrreich und bezeichnend iſt der erſte Bericht
Rodofinitins vom 1

2 . Uuguſt 1807 a
n Budberg , denn e
r seigt die

Gewiſſenloftgteit , Urglift und Verſchmiktheit der rufftohen Diplos
maten wie e

in Schulbeiſpiel . Leider verbietet der beſchränkte Raum
reine Wiedergabe , aber man findet ihn in meinem Bude „ Rußland

228



und Serbien von 1804 b
is

1915 , nach Urkunden der Geheimarchive
von St . Petersburg und Paris und des Wiener Archivs " (Münden
1916 ) . In ſeinen weitern Berichten verſtärkt ſi

ch

der Einbrud . Rodos
finifin wird nicht müde , Rußland vor Augen zu halten , von wel de

großer Wichtigkeit rein Einfluß in Serbien rei ,

u # 0 daß es gelte , gegen Øſterreich g u arbeite a .

U
m

3 . Dhobertlagt Rodofinitin über den ruſſiſchstürtiſchen
Waffenſtilſtand , weil darin nicht feſtgeſellt wurde , daß die Türken
weder im Süden noch im Weſten Serbien angreifen dürften , ro daß
Serbien der türtiſchen Rache ausgereßt ſe

i
. D
a

d
ie Serben dies a
ls

Berrat anſehen würden , ſe
i

ſeine Stellung in Gefahr , und e
r werde

trachten , wie e
r mit guter Gelegenheit die Flucht ergreifen könne .

Zur ſelben Zeit ſchrieb Fürſt Prozorovskij , Dberbefehlshaber
des ruſſiſchen Heeres in der Walachei , an den Zaren , daß e

r vers
gebens geſucht habe , mit allen Mitteln die Türken aufzureigen ,

daß ſi
e

den Waffenftiuftand brechen oder wenigſtens über die Serben

herfallen ! E
r jammert dabei , daß ih
m

dies nicht gelang , weil die
Cürten ſi

ch vor ſpäterer cuffiſcher Rache fürchten , wenn ſi
e jeßt über

d
ie Serben herfallen ! Im Eintlang damit ſteht e
in Brief des Veſirs

Muſtafa a
n

d
e
n

Fürſten Prozorovskij , in welchem jener ſein Staunen
darüber ausdrüdt , daß dieſer das Gerücht ausſprenge , es wären in

Vidin taiſerliche Fermans gegen d
ie Serben verleſen worden . Pffens

bar gehörten dieſe Ausſprengungen auch zum Programm des Fürſten .
Unfang Auguſt 1808 paßte e

s umgekehrt wieder den Ruſſen ,

daß d
ie

Serben Frieden hielten , und deshalb befahl Prozorovskij
ganz einfach dem Rara Gjorgje in anmaßendem Tone , er habe
den Hajout Peljto reiner Stellung zu entheben und nur dann
auf die Türler 108 %urdhlagen , wenn dies Rußland bes
fehle ! Die „Schußherrſchaft “ wurde alſo ruſfiſcherſeits von vornherein

ſo aufgefaßt , daß Serbien e
in Paſal war , der einfach auf Befehl

Srieg zu führen und Ruhe zu halten hatte . Dabei iſ
t

e
s rührend ,

in einem andern Bericht Prozorovslijs a
n

den Miniſter des Außern

ju leren , wie e
r unbrauchbare Gewehre den Serben geliefert

babe , „ für d
ie

ſi
e

noch gut genug ſeien " !

In einem weitern Bericht Rodofinitins rät dieſer , den Waffen :

ſuſtand zu brechen , es aber ro a n f u ft ellen , daß die
arber u M a dhte „unrere ubrichtert nicht durch
rohauen “ . Zuvor aber hatte Rodofinifin den bereits nahezu vous
sogenen Unſchluß Serbiens a

d Bfterreich verhiobert !

In eidem Briefe Proforovstijs a
n Rodofinifin ſchreibt er , daß

Serbien ſo entlegen re
i , daß eine unmittelbare Einverleibung
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b
a
b
e

2
4 .

novembele Fi
e
b
e

g
e
u
t ,

o
n n
e
so it

etreid

in Rußland n ich t wünſchenswert re
i ,aberman habedie S er :

ben und überhaupt alle chriſtlichen Balkan volker
in unter w ü r figkeit gegen Rußland zu erhalten ,

d
a

dies für d
ie ruſſiſche Politik ſehr wichtig ſe
i
. Darum dürften auch

die Serben , ſo ſehr ſi
e den Frieden wünſchen , einen ſolchen

ohne Erla ubnis der Rufren nicht ſchließen ! Das
durch werde man die Türken zwingen , mit Rußland Srieden zu

rchließen , was ihn er dann gegen Serbien freie
and geben w ü rde ! ( Das war der „Schußherr “ ! )

Kara Gjorgje war wirklich ſo töricht , die türkiſchen (für Serbien
vorteilhaften ) Friedensanträge mit dem Hinweis zu verwerfen ,

daß e
r nur mit ruſſiſcher Erlaubnis Frieden ſchließen dürfe !

U
m

2
4 . November 1808 ſchrieb Prozorovskij a
n

das Miniſterium
des Außern , es wäre ſehr gut , den Sohn Kara Gjorgjes in Rußland

zu erziehen , damit er ganz vom rurrirchen Geifte
durch Orungen werde , ebenſo D ft erreich entgegens

u arbeiten und d
ie angeſehenſten ſerbiſchen Führer , welche

öſterreichfreundlich reien , unter der Vorſpiegelung von Ehren nach
St . Petersburg zu lođen und dort bis fum Friedens
ſchluß unter Vor w änden feſt zu halten !

Sehr intereſſant und lehrreich in Bezug auf ruſſiſche Rückſichts ,

loſigkeit und Unverfrorenheit iſt ei
n

Bericht Rodofinikins über die
wünſchens werte Art der fü

r

Serbien zu ſchaffenden Staatsorganis

ration mit den Randglofſen höherer Stellen . Leider iſt das aber ſo

umfangreich , daß ic
h auf den Wortlaut in meinem S . 228 /229 e
r :

wähnten Buche verweiſen muß .

Im Jahre 1809 hatten die Serben große Gefahr ſeitens der von
aden Seiten in Übermacht anrückenden Türken zu beſtehen , doch
erwehrten ſi

e

ſi
ch derſelben , beſonders a
ls

auch d
ie Ruſſen im Auguſt

die Donau überſchritten . Aber bevor dies bekannt wurde , geriet
man in Belgrad ſo in Beſtürzung , daß Rodofinikin des Nachts heimlich
entfloh und d

ie Serben im Stiche ließ . Kara Gjorgje wendete ſi
ch

Deshalb in ſeiner Verzweiflung gleichzeitig a
n

Öſterreich und Frank
reich u

m Hilfe , beiden a
n Stelle Rußlands d
ie Schußherrſchaft ans

tragend bzw . Oft er r e ich die Einderleibun g .

1810 bekamen die Ruſſen in der Walachei einen neuen Befehlss

haber : General Kamenskij , welcher rofort die Serben aufforderte ,

neuerdings d
ie Waffen gegen die Türken zu ergreifen , um den

„ rurhiſchen Brüdern “ zu helfen . Ein neuer Agent , der Konſul Nedoba ,

ſollte Rodofinikins Urbeit fortſeßen , und e
r wurde tatſächlich dort

zum Dotengräber Serbiens .

mare in

und d
ie

Bergtoes
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Wieder ſtritten die Serben wader gegen die Türken und ers
möglichten es ſo den Ruſſen , im Jahre 1811 Vorteile zu erringen ,
die ſi

e ſo anmaßend machten , daß ſie bei den Friedensunterhandlungen

in Bukareſt nicht weniger verlangten als die Abtretung von Beſſas
rabien , Moldau , Walachei und - Serbien ! Als die Türken
davon nichts wiſſen wollten , anderſeits aber der Bruch mit Frankreich

a
ls drohendes Geſpenſt a
m Himmel erſchien , ſattelte Rußland u
m

und ließ durch reinen außerordentlichen Geſandten , Grafen Schus
walow , dem Kaiſer Franz ragen , es teile ganz Derren U a

s

ſicht , daß Serbien wieder unter türkiſche Herrs
roh a ft kommen müſſe . Und dies zu einer Zeit , da Serbien
noch Rußlands Verbündeter war ! A

ls
dies keinen Eindruck machte ,

fchrieb Kaiſer Alexander dem Kaiſer Franz a
m

1
1 . Februar 1811

einen eigenhändigen Brief , in dem e
r

ih
m

nicht nur das heutige
Rumänien bis zum Seret , ſondern auch Serbien anbot ! Dieren
Brief ſchrieb der Zar einen Tag nachdem der ruſſiſche Oberſt Bala
mit 500 ruſſiſchen Soldaten die Belgrader Feſtung bereßt hatte !

Das beſte dabei iſ
t , daß Balla noch von den Serben feierlich emp ,

fangen und a
ls
„ Retter “ gefeiert wurde !

Öſterreich hatte aber vor Napoleon ſolche Furcht , daß e
s nicht eins

mal für einen ſo verlockenden Preis wie ganz Rumänien und Serbien
das Bündnis mit Frankreich gegen e

in

ſolches mit Rußland eingetauſcht

hätte , und ſo erfolgte die Ablehrung . Dies bewog nun Rußland ,
mit den Dürken den Bukareſter Frieden zu ſchließen , um das dort
kämpfende Heer gegen Frankreich freizubekommen . In dieſem Fries
den ſicherte Rußland ſich felbft Beſſarabien ,wo für esSerbiet
den Türkent auslieferte ! Um dieſe ganze Gemeinheit voll

zu begreifen , ſei erwähnt , daß I8 II die Pforte ſelbſt ride
bereit erklärt hatte , Serbien als tributxahs
lendes relbſtändiges Fü r fi en tu m unter Kara
Gjorgje a n zu erkennen , und daß dierer , ftatt es
at funehmen , erſt i m rurrirchen Hauptquartier
anfragen ließ , was er m a ch en ſollte , worauf e

r

die

Antwort erhalten hatte , er rolle Churſchid Paſcha antworten , daß
Serbien , al

s

Rußlands Verbündeter , nichts allein tun könne , ſondern
alle diesbezüglichen Unträge a

n Rußland geſtellt werden müßten ,

das allein darüber zu entſcheiden hätte !

Infolge reiner Vereinbarungen mit der Pforte hatte Rußland
1813 Kara Gjorgie aufgetragen , ſi

ch

zu verſtecken und den Türken
keinen Widerſtand zu leiſten . Kara Gjorgie ging auf den Leim ,

und als e
r

ſah , daß er von Rußland nur betrogen worden war , und daß
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Belgrade or
empfingert

werden am
meiſtens aberha

es ſi
ch darum gehandelt hatte , Serbien den Dürten zu überantworten ,

wandte e
r

ſi
ch

im September 1813 durch ſeinen Geheimſchreiber
lazar Sodorovitſch a

n

den Befehlshaber in Slavonien , General
Siegenthal , mit der Bitte , d

ie drei Feſtungen (Bel grad , Schabac ,

Smederevo ) zu bereken . Das wurde abgelehnt !

Infolgedeſſen traten a
m

3 . Oktober 1813 1
0

000 Greife , Weiber
und Kinder nach Öſterreich über . Mit ihnen Kara Gjorgje , der erſt

in Graz ins Gefängnis geſtedt wurde , aber 1814 nach Chotin in

Beſſarabien auswandern durfte . Serbien aber wurde wieder von
den türkiſchen Horden überflutet und mißhandelt .

Nachdem Rußland in der geſchilderter Weiſe zum Cotengråber

der ſerbiſchen Unabhängigkeit geworden war , hatte der „ ritterliche "

Zar Alexander I . jedes Intereſſe a
n

dem von ihm geopferten Lande
verloren . Seine „ Ritterlichkeit “ zeigte ſich ſchon auf dem Wiener
Kongreß , auf welchem der ſerbiſche Ergprieſter Matija Nenadovitro
erſchien , um das Wohlwollen des Kongreſſes für das von den Lürten
neuerdings in der grauſamſten Weiſe mißhandelte Land zu e

ts

flehen . ( U . a . hatte der berüchtigt grauſame Sulejman Paſcha von
Belgrad 300 Serben pfählen laſſen ! ) Während alle Monarchen
den Prieſter empfingen und wenigſtens mit Worten ihrer Seilnahme

verſicherten – Kaiſer Franz a
m meiſten – , # ar der 3 ar der

einzige , der ſich weigerte , ihn überhaupt zu em p
a

fangen ! Rußland ſah e
s deshalb auch gleichgültig mit an , al
s

fi
ch

ſchon a
m Dfterſonntag 1815 d
ie Serben unter Miloſch Obrenovitſch

neuerdings gegen die Türken erhoben , dieſe mit eignen Kräften
verjagten und neuerdings ihre Freiheit erkämpften . Erſt als Ruß
land ſelbſt 1828 mit d

e
r

Pforte in Krieg geriet , erinnerte e
s

ſi
ch

d
e
r

einſtigen verratenen Bundesgenoſſen . E
s

ließ Miloſch ſagen , daß
man zwar ſtart genug ſe

i , mit der Sürkei allein fertig zu werden ,
und daß man aus Rüdſicht auf di

e

andern Mächte nicht wünſche ,
daß Serbien dieſe Gelegenheit zu einem neuen Kriege gegen d

ie

Pforte benüke , daß man e
s aber gern ſehen würde , wenn Serbien

eine ro jweideutige Haltung einnehme , daß die Sürken verhindert
würden , di

e

in Bosnien und Ultſerbien ſtehenden Truppen gegen

die Ruſſen zu verwenden . Von einer Gegenleiſtung dafür war
natürlich nicht die Rede ; Rußland befahl einfach , und d

ie Serben hatten

ju gehorchen .

Miloſch tat ,wie ihm befohlen war , und d
ie Ruſſen , deren General

Geismar vom Paſcha von Vidin geſchlagen worden war und in

Gefahr lief , über den Prut geworfen zu werden , wurden dadurch
gerettet . Zudem waren e
s

die rerbiſchen Freiwilligen , die , geführt
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gegen
betohes

Vorgehen a
tt
e ,

ihnen dante e
st
e

a
b
e
r

d
e
r
e
n

d
ie
ih
m

v
o
n
g

von Milto , dem Bruder des berühmten Hajduken Veljko , durch ihren
Überfall des türkiſchen Lagers den Parda von Vidin u

m die Früchte
ſeines Sieges brachten . Weil aber der Krieg für d

ie Ruſſen ſi
ch nicht

gerade glüdlich anließ , änderten fi
e

1829 ihre urſprüngliche Politit ,

indem ſi
e

den Serben ſagten , man würde recht gerne ihre offene
Unterſtüßung ſehen , ſofern e

s

den Unſchein behielt , als o
b

dieſe
gegen den Wunſch Rußlands geleiſtet würde ! Daß ſich d

ie Serben
durch e

in

ſolches Vorgehen ſpäter der türtiſchen Rache ausſekten , und
Rußland einen Vorwand hatte , ihnen dann nicht beizuſtehen , das ſagte
man ihnen nicht ! Glüdlicher toeiſe erfannte e

s aber der ſchlaue Milorch ,

und ſo blieb Serbien ruhig . Das Ganze , was Rußland für d
ie

ih
m

von
Serbien während des Krieges geleiſteten Dienfte ta

t
, war , daß e
s

in den Frieden von Adrianopel eine Beſtimmung aufaahm , nach
welcher der Sultan die ohnehin ſchon tatſächlich anerkannten Vors
rechte Serbiens auch noch durch einen feierlichen Satsi -Scherif bes
ftätigen ſollte . Dies hatte zur Folge , da

ß

eine ruſſiſch -türkiſche U
b :

ordnung d
ie

Grenzen ,wiſchen Serbien und der Türkei abzuſteden
batte . Rufiicherſeits war u . a . auch der Sohn des Schriftſtellers
Kokebue abgeordnet . Als dieſem geſagt wurde , daß e

s

doch Rußland
möglich geweſen wäre , für Serbien mehr zu tun , antwortete Soßebue
wörtlich : „ Natürlich wäre e

s uns möglich geweſen , durchzuſetzen ,

daß die Türken auch die Feftungen in Serbien cäumen , a ð erunrer
futerelle erfordert , daß dieSerben immer noch

# # befriedigte Wünr dhe haben ,weil ſie ron ſi se es
gessen wű e den , welche Verpflichtungen ( ? ) pie
gegen Rußland haben . “ Damit hat Kokebue zwar zynird ,

aber wenigſtens aufrichtig die tatſächliche Grundlage der ruſſiſchen
Politit auf der Balkanhalbinjel enthült !

Weil Rußland aus dem gleichen Grunde nichts getan hatte ,

Milordhs Wunſch zu erfüllen , der Sultan möge ihn als erblichen
Fürſten von Serbien anerkennen , nahm Miloſch ſelbſt reine Sache

in die Hand , und es gelang ihm mittels d
e
r

in der Türkei üblichen
Beſtechungen (die ſi

ch diesmal ſogar auf – den Sultan ſelbſt erſtreds

te
n
! ) das Ziel ſeiner Sehnſucht zu erlangen . In Rußland verſchnupfte

dies , und der Zar Nitolaj I . gab dies auch durch ſeinen ironiſchen
Sladwunſch zu verſtehen , und Rodofinttin geſtand , daß d

e
r

Zar
unangenehm berührt worden ſe

i
. U
m

aber rein Mütchen zu fühlen ,

ſtellte lekterer ſi
ch

in der Frage der Räumung der Belgrader Feſtung

auf die Seite der Sürten , ſtatt durch ſeine Entſcheidung deren
Abzug herbeizuführen ! Es geſchah dies nicht nur aus Groll gegen
Mllorch , rondern auch in eignem Intereſſe , weil man dadurch d

ie
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Zuſtimmung der Lürken zum Vertrag von Balta Liman gewinnen
wolte ! – Sacro egoismo , der nicht erſt von den Stalienern erfunden
wurde, ſondern ſchon von jeher Patent der ruſſiſchen und britiſchen
Diplomatie war .
Unkluge Außerungen des rerbiſchen Geſandten zeigten überdies

dem Zaren , daß Miloſch nicht e
in ſo willenloſes Werkzeug in ſeinen

Händen rein würde , wie die Fürſten der Walachei und Moldau . Er

entzog ihm deshalb ſein Wohlwollen und nahm e
s ruhig h
in , daß

einer der ruſſiſchen Grenzabgeordneten den Türken gegen Vers
leihung eines Drdens anbot , ganz Südoſiferbien bei ihnen zu bes

laſſen . Daß Serbien trokdem nicht darum verkürzt wurde , verdankte

e
s n
u : dem Umſtande , daß Huſſein Paroha das Wort „ ordre “ a
ls

„ Befehl " verſtand – e
in drolliges Mißverſtändnis , das zu ſpät ents

dedt wurde , al
s

der Ruſſe , ſtatt des Ordens von der Pforte den

„ Befehl “ erhielt , di
e

Grenze im türkiſchen Sinne abzuſteden !

Von dem Augenblick a
n , da Rußland erkannte , daß Miloſch nicht

nach ſeiner Pfeife tanzen wolle , begannen die ruſſiſchen Umtriebe
gegen den Fürſten ; zunächſt in der Walachei , wo man den ſer biſchen
Abgeſandten Simitſch dazu benüßte , gegen den Fürſten zu wühlen .

E
in

weiteres Mittel ſchien die Verleihung einer Verfaſſung a
n

Serbien zu ſein , die natürlich ſo zugeſchnitten geweſen wäre , daß
ſtatt dem Fürſten e

in aus ruſfiſchen Geſchöpfen zuſammengereşter

Senat d
ie ausſchlaggebende Stimme gehabt hätte . Aber d
a ſtellte

ſi
ch a
ls Hindernis entgegen , da
ß

laut Hat - i -Scherif Serbien ſi
ch ſeine

Verwaltung ſelbſt beſtimmen konnte , Rußland alſo ihm nicht gegen
Serbiens Willen eine Verfaſſung aufnötigen konnte . Deshalb wollte
man ruſſiſcherſeits auf Umwegen zum Ziele gelangen und beſchränkte

ſi
ch vorläufig darauf , in d
e
r

Grenzfrage nicht Serbiens Intereſſen

zu wahren , ſondern der Türkei zu verſtehen zu geben , daß ma tt
Serbien opfern würde , sofern die Pforte den
für Rußland ſo ungemein gün ftigen Vertrag
von Huntiar Irtelepfi abfchließen wolle . Für
dieſen Preis hatte man auch taube Ohren gegen alle ſerbiſchen Vors
ſtellungen , daß der von den Türken ſeit jeher gepflogene Raub chriſts
licher Mädchen (der übrigens in Bulgarien noch b

is

1877 geübt wurde ! )

endlich einmal aufhören rolle . Jeder türkiſche Machthaber hielt ſi
ch

nämlich für berechtigt , ſchöne Chriſtenmädchen rauben und in reinen
Harem entführen zu laſſen , wo ſi

e zur Abſchwörung des Chriſtens

tums und , nach Unnahme des Iſlams , zur Heirat mit dem Türken
gezwungen wurden . Miloſch mußte deshalb auf dem von ihm beliebten
Wege d
e
r

Beſtechungen zum Ziele gelangen . Der „ rechtgläubige ,
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fromme, chriſtliche " Zar hatte gegen jene gewaltſamen Bekehrungen

zu
m

Jſlam nichts einzuwenden gehabt ! Daß d
e
r

neue ruffiſche
Geſandte in Konſtantinopel , Baron Butenijes , die Grenzfrage anders
anpadte und zugunſten Serbiens entſchied , war nicht wohlwollen
für Serbien zu verdanken , ſondern eigen n Ü ßigen Gründen .

Butenijev war nämlich der Unſicht , daß e
s für Rußland nötig re
i
,

daß Serbien d
ie a
n die Walachei anſtoßenden Gebiete erhalte ,weil

ron ft die Verbindung f wirchen Rußland uno Sers
Bien , die über Surn Severin ging , bei künftiger mögs
licher Waffen brüderſchaft abgeſchnitten gewes
ren w ä r e .

Um den ruſſiſchen Ränken zuvorzukommen , wollte Miloſch relbſt
eine Verfaſſung einführen , aber natürlich eine ſolche , in d

e
r

ihm
das ausſchlaggebende Wort blieb , was alſo Rußland nicht paſſent
konnte . In dieſem Falle fand Rußland aber einen unerwarteten
Bundesgenoſſen in Öſterreich , beſſen Kaiſer Franz bekanntlich rchon
unwohl wurde , wenn e

r nur das Wort „ Verfaſſung “ ausſprechen
hörte . Obgleich keine der beiden Großmächte irgendwelches Recht
hatte , ſic

h

in die innern Ungelegenheiten Serbiens zu mengen , legten
doch beide entſchieden gegen d

ie Verleihung einer Verfaſſung Vers
wahrung e

in . ( Öſterreich mit der Begründung , daß dies e
in

ſchlechtes

Beiſpiel fü
r

die eignen Untertanen geben würde ! ) E
s war dies

u
m

ſo komiſcher , als d
ie Pforte ſelbſt , deren tributzahlender Vaſali

doch Serbien war , erklärt hatte , ihr ſe
i

e
s völlig gleichgültig , welche

Verfaſſung ſi
ch

die Serben gäben , ſofern ſi
e nur ſonſt nicht die gegen

die Pforte eingegangenen Verpflichtungen verletzten . E
s muß

deshalb a
ls Gipfelpunkt ruſſiſcher Unverſchämtheit bezeichnet werden ,

d
a
ß

Rußland befahl , die ſerbiſche Verfaſſung ſe
i

aufzuheben ,und die
Serben hätten ſich über h au pt n ach dem zu richten ,

was ihnen ein außerordentlicher Geran oter bes
fehlen werd e ! Es war dies Baron Buchmann , ein aufgeblaſener
Menſch , der in Serbien auftrat , al

s

wäre er ſelbſt der Zar und Obers
herr des Landes . Als ihm Miloſch , um Zerwürfnis zu vermeiden , beſchei :

den entgegentrat und verſicherte , er würde nichts tun , was Rußland
unangenehm re

i
, entgegnete der Ruſſe hochmütig : „ Die Serben

tun , al
s

wären ſi
e

e
in unabhängiges Volt , während ſi
e

doch noch

türkiſche Rajah ( = Viehherde ) find , der nur nur durch das Wohls
wollen Rußlands einige Vorrechte gewährt wurden . Es iſt deshalb
eine Unmaßung von ihnen , ſic

h

ohne vorherige Genehmigung Rußs
lands eine Verfaſſung geben zu wollen - - obendrein eine , welche
den revolutionären Grundſäken entgegenkommt , deren Bekämpfung
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die heiligſte Pflicht der Regierungen von Rußland und Oſterreich if
t .

Nicht einmal eine Macht erſten Ranges hätte derlei gegen den Willen
Rußlands und öfterreichs gewagt ! "

Dann höhnte e
r Miloſah o
b reiner Unmaßung , erblicher Fürſt

rein zu wollen , ob der Flagge und d
e
s

Wappens , und meinte , Serbien
dürfte nur die türkiſche Flagge und das türkiſche Wappen führen .

(Obgleich d
ie Pforte ſelbſt nichts dagegen einzu wenden gehabt hatte ! )

Endlich verlangte e
r , der Fürft ſolle d
ie Parteiführer der Unzufriedenen

( ruſſiſche Geſchöpfe ! ) zuſammenberufen , damit e
r ihre Beſchwerden

anhöre und danach urteile . (Alſo e
r warf ſi
ch auch zum Schiedsrichter

zwiſchen Fürſten und Voll auf ! )

Als der Fürſt ri
ch

wach genug war , darin nachzugeben , hielt d
e
r

Ruſſe eine Rede , in der er den Serben ſagte , fie tönnten aur dann
auf Rußlands Unterſtüßung rechnen , wenn ſi

e

ſi
ch genau nach beſlen

Befehlen richten . Gegenwärtig erheiſohe e
s das ruffirohe Jas

tereſſe , daß d
ie Serben ſi
ch

a
ls gute Untertanen des Sultans zeigten .

Würden ſi
e

dem nicht entſprechen , ſo würde Rußland ſelbſt mit den
Sürken gemeinſame Sache machen , ihre Unabhängigteit wieder zu

vernichten . ( ! ! ! ) übrigens re
i

e
r entrüſtet , zu finden , daß Serbien

ro ſchlecht regiert werde (vom Fürſten ! ) . Schließlich wandte e
r

fi
ch a
n

Davidovitſch , de
r

d
ie Verfaſſung entworfen hatte , mit den

charfen Worten : „ Erhißte Köpfe in Serbien vertreten hier revos
lutionäre Grundfäße und wollen mit Mächten vertehren , di

e

ſolchen

Grundſäßen huldigen (Frantreich und England ) , ohne zu bedenten ,

daß ſi
e

dadurch den Zorn Rußlands heraufbeſchwören , deſſen Folgen
für ſi

e und ih
r

land fürchterlich ſein würden . “ Und um dem Ganjen
die Krone aufzureken , begab ſi

ch der Ruſſe zum Fürſten und hielt
ihm ebenfalls eine Standpredigt .

Miloſch tochte vor Wut , hielt aber a
n

ſich und rächte fi
d
o
, indem

e unter dem Unſchein von Schmeichelreden und verbindlichen Worten

tatſächlich des Ruſſen Unmaßung verſpottete ( ei
n

Wiener würde
ſagen , daß e

r ihn „ frojgelte " ) , welch lekterer tun mußte , al
s

merte

e
r

nicht den verſtedten Hohn und Spott und nehme alles für Ernſt .

Schließlich gab e
r ihm zu verſtehen , daß e
r nur von ſeinem Oberherra ,

dem Sultan , nicht aber von irgendeiner fremden Macht Weiſungen
anzunehmen habe . Auch gab e

r ſeiner Verwunderung Uusbrud ,

daß das Uuftreten des Barons Buchmann mit dem frühern Rußlands
ſehr ſchwer vereinbar re

i
, und d
a Buchmann e
s mit reinen Verhals

tungsmaßregeln rechtfertige , ro würde e
r

ihn ſehr verbinden , wenn

& ihm dieſe zeigen oder zum mindeſten etwas Schriftliches darüber

aus der Hand geben wollte . Den å mer i t ürdigerweise
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båtten bisher noch alle curriro en U genten rice
barto å dig getoeigert , ein es von den beiden zu
tuo .
Buchmann geriet in Verlegenheit und weigerte ſi

ch gleichfalls ,

worauf Milord ironiſch meinte , es werde ihm ſtets e
in Bergnügen

Fein , von Rußland darüber Belehrungen zu erhalten , wie er Serbien

zu regieren habe ; nur möge man ihm dies immer ſchriftlig
geben , damit er ja nichts vergeſſe .

Als Buchmann ra
h , daß Milord ih
m

a
n

Feinheit überlegen war ,

verließ e
r

ih
n

wütend und begab ſi
ch

zu den Unzufriedenen , um

mit dieſen zu verabreden , wie man a
m

beſten den Fürſten ſtürzen
tdnnte .

Us Folge davon wurde in Bukareſt im Januar 1835 e
in Uuss

ſchuß eingereßt , welcher den Umſturz in Serbien vorbereiten ſollte ,

und deſſen Vermittler Stojan Simitſch war . Ade Unzufriedenen
gehörten ihm a

n , und Rußland war der Schußherr . Deshalb hütete
man ſi

ch

nach wie vor , etwas Schriftliches aus der Hand zu geben ,

und alles wurde nur mündlich vereinbart , alle Befehle mündlich
gegeben . Solonnte Rußland jederzeit reines å o de

to unro uld to a r d e
n , t ex n es rdief ging .

Weil Rußland nicht das Recht Serbiens abſtreiten konnte , reine
innern Ungelegenheiten nach eignem Ermeſſen ju regeln , hatte e

s
anfangs auch nicht gegen die von Milorah 1835 verliehene neue
Verfaſſung Berwahrung einlegen können . Weil dies aber Bfters
reich mißfiel , das überhaupt von feiner wie immer gearteten Verfaſſung

e
twas hören wollte , benüşte 'dies Rußland , um im September 1836

dem Fürſten einen andern Verfaſſungsgerekent wurf zu renden ,

mit dem Bedeuten , dieſe Verfaſſung habe er anzunehmen , widrigens

falls e
r

e
s bitter bereuen rolle . Dieſe ſogenannte Verfaſſung war

aber gar teine ſolche , denn von einer Voltsvertretung war keine
Rede . Die ganze Macht route nämlich von einem aus 1

2 - 15 Mits
gliedern beſtehenden Senat ausgeübtwerden , di

e

unabrekbar waren ,

und neben denen der nur gleichberechtigte Fürſt machtlos geweſen wäre .

Weil aber die Senatoren cuffiſche Koftgänger geweſen wären , lag
der Zwed tlar zutage . Bezeichnend iſ

t

auch hier wieder das Doppels
ſpiel Rußlands . Während mündlich unter den tärtſten Drohungen

e
in Ultimatum geſtellt wurde , das dem Fürften teinen Zweifel

ließ , hatte man unter den Entwurf der „ Verfaſſung “ teine U as

terrdrift gerekt und ihn von einer a ndero Hand Fahreiben
laſſen als d

ie Begleitdeperdhe , weldi lektere überdies in ( o aweideutigen

Worten gehalten war , daß man aud hätte ſagen idonen , es handle rido
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geradea
zerwürften

erregteie
bereit w

a
r

d
e
re

Dheeften

nur u
m

einen Ratſchlag . Dadurch ſicherte man ſi
ch

in Petersburg

fü
r

alle Fälle eine Hintertür , ju leugnen , falls das unberechtigte
Verlangen Rußlands zu einer diplomatiſchen Niederlage führen route .

Und ſo kam e
s

auch , als Miloſch ſi
ch rund weigerte , die Verfaſſung

anzunehmen , und den Drohungen troßte .

A
ls Untwort darauf errichtete Rußland in Drſchova e
in Konſulat ,

das dem Ränkeſchmied Warch en ko anvertraut wurde und d
ie Aufs

gabe hatte , mit den ſerbiſchen Unzufriedenen bequemer zu unters

handeln a
ls

dies von Bukareſt aus möglich war , Dean Drſchova lag
gerade a

n der ſerbiſchen Grenze .

Weil das Zerwürfnis zwiſchen Serbien und Rußland nicht Ges
heimnis bleiben konnte , erregte e

s

d
ie Aufmerkſamkeit der engs

lirchen Regierung , die jederzeit bereit war , fremde Völker gegen
ihre Feinde auszuſpielen . Sie randte deshalb den Oberſten sods
ges nach Serbien a

ls diplomatiſchen Agenten , was Rußlands Wut
zum äußerſten entflammte . Wie immer war England
reich an Verſprechungen , die es nicht hielt oder
überhaupt außerſtande war , zu halten . Hodges flunkerte mit d

e
r

Macht Englands , vor der ſelbſt Rußland zittern müſſe , beteuerte ,

daß die engliſche Flotte allein imſtande wäre , dem Sultan alle Zus
geſtändniſſe abzupreſſen , d

ie Serbien wünſche , während Rußland
troß ſeiner landmacht dazu nicht fähig geweſen war , und ſchließlich
gab e

r

Miloſch d
ie
b inden den 3uſicherungen , daß England

ihn gegen d
ie ganze Welt halten werde , ſofern e
r nur ſi
ch von Ruß :

land losſage und ſi
ch auf Englands Seite ſtelle . Unfangs zauderte

der Fürſt , aber d
ie ruſſiſchen Ränke wurden täglich fühlbarer . Die

ſerbiſchen Unzufriedenen hatten nämlich mit Unterſtüßung Waſchenkos
den Zaren veranlaßt , reinen Generaladjutanten , den Fürſten Dols
goru ti , nach Serbien zu ſchiden , um daſelbſt zu drohen , daß d

ie
Waffen ( ! ) entſcheiden würden , falls Miloſch fi

ch länger weigern
ſollte , dem ruſſiſchen Befehl zu gehorchen !

U
m

2
7 . Oktober 1837 traf Dolgoruki in Kragujevac (der damaligen

Hauptſtadt von Serbien ) ei
n
. Der engliſche Ugent Hodges hatte ges

raten , jedem Zwiſt auszu weichen , in der Hauptſache aber feſt zu

bleiben . Dolgoruki zeigte ſi
ch

ebenſo höflich und liebenswürdig , al
s

Buchmann brutal und herausfordernd geweſen war . Ulerdings
begann auch e

r mit Aufzählung aller „Wohltaten “ , die angeblich
Serbien Rußland verdankte (wobei e

r

natürlich mit Schweigen

kber d
ie viel größern Dienſte hinwegging , die Serbien Rußland

geleiſtet hatte ! ) , aber dann trachtete e
r , ſic
h

auf dem Boden d
e
r

Gefeßlichkeiten zu halten und die Verfaſſung ſo hinzuſtellen , als ob
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ſi
e

im Intereſſe Serbiens gelegen wäre . Daß d
ie

1
8 Senatoren ,

welche fünftighin Serbiens Politik zu leiten gehabt hätten , auss
ſchließlich ruſſiſche Anhänger waren , ließ aber den Pferdefuß wahrs
nehmen . Als Hauptgrund des kaiſerlichen Unwillens erklärte Dols
goruki die Vertraulichkeit des Fürſten mit Hodges , denn England
rei der natürliche Feino Rußlands und habe
noch jede kleinere M a cht , die ſich mit ihm einge :

laſſen habe , f u grunde gerichtet , nach dem es ſie

a us genügt hatte . (Dies war allerdings richtig ,aber gang
das gleiche galt von Rußland ! ) Wenn alſo Miloſch d

ie Freunds

ſchaft Englands vorziehe , ſo habe er mit Rußlands Rache zu rechnen ,

während , wenn e
r den Briten zum Teufel jage uad fi
ch rüdhaltlos

den ruſſiſchen Befehlen füge , er ſtets auf di
e

mächtige Hilfe des
Zaren rechnen könne , der imſtande re

i , ihn gegen eine ganze Welt
von Feinden zu ſchüßen . ( Das reine Echo von Hodges ! ) Schließlich
gab Dolgoruki rogar unter der Hand zu verſtehen , daß e

s Rußland
gar nicht auf eine Verfaſſung ankäme . We a n der Fü r ft gang

u numrd ränkt h 2 r richen wolle , ſo köante er dies

a uch mit Rußlands unter ft ü x ung i un , ſofern er
rich nur itt allzm nach den Befehlen des Zar en
richte , der a

m

beſten wiſſe , was Serbien gut tue . ( ! ) Aber für den
Augenblick müſſe e

r allerdings den Senat einführen , weil dies der
Zar ſo wünſche , und nach Art aller großen Machthaber dulde e

r

keinen

Widerſpruch gegen ſeine Befehle .

Miloſch merkte ganz gut den Falfrid . Sätte e
r jekt „ für den

Augenblick “ dem „ Befehl “ des Zaren entſprochen , ſo war es mit ihm
aus , denn dann hatte e

r

kein Mittel mehr in der Hand , entgegens
zutreteri , falls der ruſſenfreundliche Senat zum willenloſen Werks
jeug eines fremden Staates herabgeſunken wäre . E

r

drehte daher

den Spieß u
m , zählte die vielen großen Dienſte auf , die Serbien

Rußland in ſeinen Kriegen gegen die Pforte geleiſiet hatte und
die Schändlichkeiten , welche dafür rein Lohn waren . Dann ftellte

e
r

rein Verhältnis zu Hodges a
ls lediglich perſönliche Freuadſchaft

ohne politiſchen Hintergrund h
in , zum Schluſſe verſprechend , daß

e
r bemüht ſe
in

werde , den Zaren zufriedenzuſtellen , ſoweit dies
nicht mit d

e
n

Intereſſen des Landes in Widerſpruch geſchehen

könne .

Dolgoruki konnte nichts dagegen e
inwenden , dafür aber empfahl

e
r

dem Fürſten größtes Stilſchweigen über alles gegen jedermana ,

namentlich gegen Hooges . Und , ro wie immer bisher , ſo weigerte

ſi
ch auch Dolgoruki , irgend etwas Schriftliches aus d
e
r

Sand
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zu geben . Difenbar fürchtete er, die Pforte könnte dann das Doppels
ſpiel Rußlands erfahren und ih

m

den Brei verfaljen .

Natürlich regte Milorch den britiſchen Ugenten von allem in

Kenntnis , und dieſer beteuerte neuerdings hoch und teuer , England
allein vermöge Serbien gegen jeden Feind zu ſchüßen , man rolle

ſi
ch nur England in d
ie Arme werfen . Milord meinte daraufhin ,

wenn dem ro re
i , ſo möge dod England vorerſt eine Probe einer

Macht geigen und die Lürten zum Ubzug aus Belgrad bewegen ;

oder wenigſtens möge e
s ofterreich und Preußer . bewegen , im Verein

mit England Serbien unter den Schuß der Großmächte zu fielea ,

beſonders , weil ja Hodges ſage , daß Frankreich mit England Hand

in Handgebe . Denn dann tönne Rußland , ohne die Maste abzuwerfen ,

unmöglich allein reine Zuſtimmung verſagen .

Hobges verſicherte , daß dies alles ſehr leicht durchführbar wäre
und e

r diesbezüglich a
n

Lord Ponſonby berichten werde . Und d
a

damals Mehemed U
li

Paroha von Agypten ſi
ch drohend väſiete ,

reine volle Abhängigkeit zu erringen und den Sultan zu entthronen ,

machte Hodges aus den Lord Palmerſton auf die Wichtigkeit auf :

merkſam , die in einem ſolchen Falle Serbien fraft reines Sins
fluſſes auf die übrigen chriſtlichen Völter der Türkei hätte .

Die ruſſiſchen Ugenten waren aber zu gerieben , als daß ſi
e nicht

von allem Wind Betommen hätten , und ſo beeilte ſi
ch Waſchento ,

im Februar 1838 nach Belgrad zu gehen , um dort Gegenmin a
n (prins

gen zu laſſen . Zunächſt glaubte er dem Fürſten imponieren zu können ,

wenn e
r gegen ihn ſo anmaßend hochmütig auftrat , wie allzu faus

der Zar gegenüber einem Leibeignen . Uber Milord verſtand e
s , ihn

in ſeine Schranken zu weiſen , und dann ertlärte er ihm turs , daß

e
r wohl jederzeit bereit re
i
, von Rußland Ratſchläge anzunehmen ,

niemals aber Befehle . Und damit verließ e
t Belgrad , um nach

Kragujevac jurűdjutehren . Von dort aus ließ e
r eine neue Pers

faſſung ausarbeiten , aber nicht nach ruſſiſchem Rezept . Dies verans
laßte Wardento und die Ruffenpartei im fande fchon gegen dieſe
Berfaſſung zu (dreien , bevor ſi

e noch betannt war ! Als dies Hodges
erfuhr , teilte e

r

dem Fürften mit , daß Palmerſton nicht wünſme ,

Miloro role fico mit Rußland aberwerfen ; weil e
r aber anderſeits

auch nicht dem Befehl des Zaren nachtommen dürfe , ſo wäre e
s am

beſten , eine Geſandtſchaft nach Stambul ju rendea , um vom Sultan

d
ie Genehmigung der neuen Verfaſſung zu erwirken . Denn dann

tdone Rußland nichts mehr magen .

Milojoh ſab e
in , daß dies hieß den Teufel durch Beelzebub auss

freiben ,weil er dadurch der Lärtei das ( ih
r

nach d
e
m

Satsi -Soheelf
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gar nicht mehr zuſtehende ) Recht gab , ſi
ch in die innern Ungelegen ,

* * *heiten Serbiens einzumengen , alſo einen bören Prägedengfau ſchuf .

a
lla Leider traute Miloſch Den engliſchen Zuſicherungen , er könne ſi
ch

felrenfe ft darauf verlaſſen , daß Palmerſton feine Sache in Stams
bul zum Siege führen werde , und ſo fandte e

r d
ie

Geſandtſchaft nach
Stambul . Kaum hörte dies aber Rußland , als e

s

den Baron Butenis

je
o

und den Baron Buchmann nach Stambul ſandte , um Gegens
minen ſpringen zulaſſen . Dies beängſtigte Hooges , de

r

nun felbft nach

Stambul eilte , wo alſo alle diplomatiſchen Ränke ihren Gang nahmen .

Der engliſche Botſchafter in Stambul , Lord Ponſonby , war
aber ebenſo ſchwerfällig wie d

ie Ruſſen leichtbeſchwingt , und auch

e
r ſah ſchließlich in erſter Linie auf Englands Intereſſer , während

ihm jene Serbiens höchſt gleichgültig waren . Die Folgen davon
ſollten ſi

ch bald zeigen .

Währenddem wühlte Waſchenko in Serbien weiter , und e
s ges

lang ih
m ſogar , Milan , den älteſten Sohn des Fürſten , des legtern

Gattin Ljubica und ſeinen Bruder Jefrem für ſi
ch

zu gewinnen ,

" weil Miloſch ſi
ch

dem Vorſchlag Warchenkos widerreßte , Milan zur
Erziehung nach Petersburg zu renden , während Warchenko Jefrem
vorſpiegelte , nach Abſegung ſeines Bruders könnte e

r ( Jefrem ) Fürſt
werden . Die Fürſtin Ljubica wieder gewann e

r

durch die Vorſtellung ,

daß ihr dann d
ie Treue des Gatten ſicher ſe
i , welche er jetzt al
s

Fürſt
beſtändig breche . Und gegen Miloſch felbft trat Waſchenko wieder
frech auf , indem e

r

ihm u . a . einen Brief Butenijevs brachte , in dem
dieſer dem Fürſten die heftigſten Vorwürfe machte , daß e

r mit Engs

land liebäugle . Dabei benahm e
r

ſi
ch perſönlich ſo überaus unverſchämt

Herausfordernd , daß Miloſch Lunte roch und begriff , es handle fi
ch

darum , ihn zu einem Zorn esausbruch zu veranlaſſen , der dann Anlaß

zu einem diplomatiſchen Konflikt gegeben hätte . Deshalb blieb e
r

beſtändig höflich kalt , ließ Waſchenko ruhig zu Ende reden und fragte

ihn dann , ob die Serben e
in freies Volk reien oder nicht . Auf

die bejaheade Antwort hin verrekte d
e
r

Fürſt trocken : „ Gut , dann
haben wir auch d

ie Freiheit , mit fremden Mächten und deren Vers
tretern zu verkehren , wie e

s uns beliebt , und darüber laſſen wir uns
auch von Rußland nicht Vorſchriften machen . “

Waſchenko verſtieg ſi
ch darauf zu Drohungen und ſagte , das

würde e
r

dem Zaran melden . Miloſch entgegnete kurg , er möge melden ,

was ihm beliebe , und ließ ihn ſtehen , ihm überhaupt keine weitere
Uudienz bewilligend , ſo lange e

r Fürſt war . Gleichzeitig aber gab e
r

der nach Stambul geſandten Abordnung Weiſungen mit ,was ſi
e

dem

cuſſiſchen Botſchafter Butenijed zu antworten hätten , falls auch

U
n

den GrenzenRußlands 1
6
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er Vorſchriften geben wollte , mit wem ſi
e

zu verkehren hätten . Sie
hätten ihm dann zu ſagen , daß d

ie

ruſfiſche „ Schußherrſchaft “ in keiner

Weiſe das Recht Serbiens beeinträchtigen dürfte , mit Vertretern
fremder Mächte zu verkehren .

Warchenko wühlte unterdeſſen in Belgrad weiter . Namentlich
ſuchte e

r Hodges einzulegen , indem e
r

ihm den Dataren ſandte ,welcher
ſonſt d

ie Depeſchen der ruſſiſchen Agenten beförderte , und der jeßt
angeblich wichtige ruſſiſche Depeſchen Warchenkos a

n Butenijev

dem engliſchen Agenten für 100 Piafter anirug . Dieſer lächerlich
geringe Betrag aber machte Hodges flußig , und e

r witferte eine

Falle , die Waſchenko Gelegenheit geben ſollte , Zetermordio zu ſchreien ,

daß Hodges fremde Depeſchen unterſchlagen laſſe und auf Grund deſſen
reine Ubberufung zu verlangen . Und wie ſi

ch ſpäter zeigte , war
dies auch nur eine Falle geweſen .

Die ruſfiſche Unmaßung zeigte ſi
ch

auch in nachſtehendem Falle :

d
ie

Serben hatten b
e
i

der Pforte gegen den ruſſiſchen Verfaſſungs ,

vorſchlag rchon deshalb Verwahrung eingelegt , weil d
ie Skupſahtina

unterdrüdt , das Volk alſo ganz ohne Vertretung geweſen wäre .

Darauf ſchrieb Butenijev großmütig a
n

Waſchenko , das e
r

den Serben

erlauben wolle , ſic
h

alle Jahre einmal zu verſammeln ! Dieſe Un :

verſchämtheit ernüchterte damals viele Ruſſenanbeter .

Mittlerweile hatte Butenijev reine Zeit in Stambul nicht vers
loren ; während lord Ponſonby untätig blieb , verſtand e

r

e
s , den

Sultan zu
r

Unnahmedes ruſſiſchen Verfaſſungsentwurfes zu bewegen .

Und Ponſonby war noch ſo naio (oder unverfroren ) , an Miloſch zu

ſchreiben , daß eigentlich die ruſſiſche Verfaſſung ohnehin für Serbien
vorteilhafter geweſen wäre a

ls die von Miloſch gewünſchte ! ( Für
die ſi

ch England hätte verwenden ſollen ! )

Miloſch rah nur zu ſpät e
in , daß e
r

vom Regen in d
ie Traufe

gekommen war , al
s

e
r

ſi
ch mit Rußland überwarf , um ſi
ch England

in d
ie Arme zu werfen . Das „ perfide Albion “ hatte ſi
ch

auch diesmal

dieſes Beinamens würdig gezeigt . Der Fürſi aber war verſteinert ,

als ihm im Februar 1839 d
e
r

Satzi -Scherif des Sultans verleſen
wurde , in dem d

ie ruſſiſche Verfaſſung einzuführen befohlen wurde .

Jeßt konnte e
r

ſi
e nicht mehr zurüdweiſen , weil er ſelbſt durch ſeine

(von England angeratene ) Abordnung a
n

d
e
n

Sultan , dieſem das

Recht gegeben hatte , Schiedsrichter in der ſerbiſchen Verfaſſungsfrage

zu rein . In ſeinem erſten Zorn verließ e
r Belgrad a
m

2
4 . April 1839

und ſchrieb von Zemun aus , daß e
r nicht mehr nach Serbien zurüds

kehren werde . U
m

2
5 . Juai dankte e
r dann zugunſten ſeines Sohnes

Milan a
b , der aber ſo krank war , daß e
r

ſchon a
m

7 . Juli ftarb , ohne
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überhaupt von ſeiner Ehronbeſteigung etwas erfahren zu haben !

Der nächſte Sohn , M ihail, war noch ſehr jung (17 Jahre ) und uns
erfahren , daher er Fehler machte , di

e

a
m

2
6 . September 1842 zu ſeiner

Abreßung führten . Alexander Karagjorgjevitſch , der jüngſte
Sohn Kara Gjorgjes wurde zum Fürſten gewählt . Dies mißfiel
den Ruſſen , weil ſie gehofft hatten , in Mihail einen gehorſamen Diener

zu finden , während von Alexander bekannt war , daß er zu Öſterreich
neigte . Der Zar ſchrieb Deshalb einen eigenhändigen Brief a

n

den

Sultan , er role nicht geſtatten , daß Alexander den Thron beſteige .

Weil aber öſterreich gerade das entgegengeſekte Intereſſe hatte und
auf der Beſtätigung Alexanders beſtand , trat Rußland den Rüdzug a

r
.

Solange Alexander Fürft war , war Rußlands Einfluß in Serbien
ausgeſchaltet , denn Alexander war ſo ſchwach und unfähig , daß e

r

den öſterreichiſchen Konſul für ſi
ch regieren ließ , der den Vorſit führte

und dabei dem ſchüchtern daneben ſikenden Fürſten den Tabakrauch

in
s

Geſicht blies . Deshalb ließ er auch 1848 den General Knitſchanin
mit 7000 Serben über die Grenze gehen und mit den öſterreichiſchen
Serben zugunſten des Kaiſers von Øſterreich gegen die Magyaren
kämpfen . Knitſchanin zeigte ſich als glüdlicher Feldherr und fchlug
alle Angriffe der Magyaren auf d

ie Titeler Hochebene a
b , wobei ſein

glänzendſter Sieg ihm nur 8 Tote und 16 Verwundete , den Magyaren
2000 Mann koſtete ! (Sie hatten nämlich auf ſchmalen Dämmen
anzurüden , auf denen ſi

e

der Länge nach niederkartätſcht wurden . )
Auch im Krimkrieg ſtellte Serbien zwar 80 000 Mann auf ,machte

aber davon keinen Gebrauch zur Unterſtügung Rußlands , weil Øſters
reich dies nicht wünſchte . Uber ſchließlich mißfiel dieſe Ergebenheit
gegen Dfierreich den Serben , und d

ie Skupſchtina von 1858 verlangte

von Alerander , er role abdanken . In ſeiner Angſt floh e
r

zu den

Türken , was ſo entrüſtete , daß e
r

a
m

2
3 . Dezember abgereßt wurde

und man den alten Milor ch zurüdrief , der aber ſchon a
m

2
6 . Seps

tember 1860 , 8ojährig , ſtarb , worauf ihm ſein Sohn M iha il zum
zweitenmal in der Regierung folgte . E

r

war der erſte Fürft , der eine
rein ſerbiſche Politik verfolgte und ſich nicht blindlings in die Arme
einer Großmacht warf , ſondern ſo geſchickt lavierte und ſi

ch bald dieſer ,

bald jener Großmacht bediente , daß e
s

ihm gelang , den Abzug der
Türken aus der Feſtungen und verſchiedene andere Erfolge zu e

rs

langen . Eben a
ls

e
r daran war ,mit den Türken einen Vertrag abzus

rchließen , nach welchem e
r

auch Bosnien und d
ie Herzegowina in

Verwaltung bekommen hätte , wogegen e
r der Pforte dreimal mehr

gezahlt hätte , al
s

ſi
e aus Bosnien bezog , wurde er ( 10 . Juni 1868 )

auf Anſtiften des abgeſeßten Fürſten Alexander ermordet .

1
6 +
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Sein Nachfolger Milan war noch minderjährig , daher eine Res
gentſchaft eingereßt wurde , die vollkommen im ruſſiſchen Fahrwaſſer

Ic
h

wamm und Milan ro beeinflußte , daß auch er anfangs nur in Rußs
land ſein Heil erblidte . E

r

wurde erſt dann ernüchtert , al
s

Rußland
im Frieden von San Stefano e
in Großbulgarien ſchuf , das zu z w e
i

Dritteln aus ſerbiſch ſprechenden Ländern zuſammengejekt war , 1 )

weil der Zar glaubte , dies würde e
in blindes Werkzeug ſein . Öſters

reich hingegen hatte die gute ydee , auf dem Berliner Kongreß durchs
fuſeßen , daß Serbien vergrößert wurde , und dieſes legte den Grunds
ſtein zum Umſatteln Milans , der den ruſſenfreundlichen Riſtitſch 1880
beſeitigte und der neuen (öſterreichfreundlichen ) Fortſchrittspartei

die Regierung überließ . In politiſcher Beziehung fuhr Serbien gut
dabei , weil ſich Öſterreich Serbiens 1885 annahm , aber d

ie

ſcham .

loſe Uusbeutung des Landes durch d
ie Wiener Länderbank erregte

in Serbien ſolche Unzufriedenheit , daß man Öſterreich dafür
verantwortlich machte , ſtatt Milan , deſſen Verſchwendungsſucht
allein a

n

allem ſchuld war . Deshalb konnte Rußland wieder (nachs
dem e

in auf ruſſiſches Unſtiften 1887 gegen Milan während einer
Jagd geplantes Attentat vereitelt worden war ) die neue radikale
Partei durch ſein Geld für ſich gewinnen , ſo daß von nun a

n (ſeit 1890 )

Serbien (mit e
in paar kurzen Unterbrechungen ) vollſtändig im ruſſiſchen

Fahrwaſſer ſchwamm . Die Bedenken Milans wurden dabei mit
klingender Münze beſch wichtigt , und a

ls

der R
iß

zwiſchen ihm und
den Radikalen unheilbar wurde , f ahlte ihm die ruſſiſche
Regierung durch die Wolga . Kama : Bank 2 Mils
lioner a us , wogegen e

r

ſich ehren w örtlich vers
pflichtete ,der Bron e gu en tragen undniewieder

n a ch Serbien u kommen . Er hielt rein Wort nur ſo lange ,
als die 2 Millionen reichten , und dann kehrte er unverfroren wieder
nach Serbien zurück (1897 ) . Nach ſeinem Tode (1901 ) machte ſein
Sohn ulerander weitere Dummheiten , die ſchließlich zu ſeiner
Ermordung führten (1903 ) . Der Anſtifter desſelben , Peter , Sohn
des Fürſten Alexander Karagjorgjevitſch , wurde nun König und

1 ) Der Verfaſſer läßt Makedonien von einer in d
e
r

Mehrheit ſerbiſchen
Bevölkerung bewohnt ſein , wofür er in ſeinem Rieſenprachtwerk , Makedonien
und Altſerbien (Wien 1889 ) die Beweiſe erbrachte . Undere Ethnographen
und Statiſtiker behaupten , je nach ihrer Nationalität , daß die Bevölkerung

dieſer Länder überwiegend bulgariſch oder griechiſch re
i
. Vgl . Profeſſor

4 .Supatt , Die Bevölkerung der Erde XIII (Gotha 1909 ) S . 118 ff .

(Die Red . )
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th
e

Serbien
sterfodidliest

d
ie manie

9
8 im S
it
e

wurde

a
m Griechenlächlich

, die die Ba
in

zeigte ſi
ch abermals a
ls

blindes Werkzeug in den Händen Rußlands ,

welches ſich mit dem Gedanken trug , Öſterreich zu zerſchmettern .

Z
u

dieſem Zwecke brachte 3 a fon og den bulgariſchen Zaren Fers
dinand im Frühjahr 1912 dahin , daß ermit Serbien einen Geheims
vertrag abrchloß , laut welchem dieſes auf Mazedoniens Erwerbung
zugunſten Bulgariens verzichtete , wogegen ſich Bulgarien vers
pflichtete , den Serben mit 200 000 Mann bei der Eroberung Boss
niens beizuſtehen . Nachdem dies gelungen war , ſuchte Rußland
noch Rumänien und Griechenland zum Anſchluß zu bewegen . Aber
beide wollten von einem Großbulgarien nichts wiſſen und lehnten a

b .

Der griechiſche Miniſterpräſident Venizelos aber bekam dadurch
die Idee , durch Schaffung eines Balkan bundes die
Löſung der Drientfrage mit Ausſchaltung Rußlands
und der andern Großmä сhte in d

ie Hand zu nehmen .

E
s gelang ſeiner Geſchidlichkeit tatſächlich , die Gegenſätze auszugleichen

und Serbien , Bulgarien , Griechenland und Montenegro zu einigen .

Uuf dieſe Art wurde Rußland durch den Uusbruch des Balkans
kriegs im Oktober 1912 eben ſo überraſcht wie alle andern Mächte ,

und zwar ſehr unangenehm . E
s legte deshalb auch Vers

wahrung gegen die Eroberung von Konſtantinopel e
in , weil dieſes

nur in rurrirchen Beſik kommen dürfte .

Nun beſtimmte aber der Geheimvertrag der vier Balkankönige ,
daß Bulgarien den Serben mit 120 000 Mann bei der Eroberung

Mazedoniens beiſtehen ſollte , während e
s

in Wirklichkeit nur 2
0

000

Mann ſandte und ſpäter im Gegenteil von den Serben noch 8
0

000

Mann verlangte , die Udrianopel bezwingen rollten , weil die Buls
garen dazu nicht imftande waren . Weil nun die Serben dies wirks
lich taten , weigerten ſi

e

ſi
ch , gan ; Mazedonien den Bulgaren zu

überlaſſen , ſagend , daß dies die Entſchädigung für den Ausfall von
100 000 bulgariſchen Hilfstruppen und d

ie Mithilfe von 8
0

000

ſerbiſchen Hilfstruppen wäre . Weil ſi
ch aber die Bulgaren dieſer

Anſchauung nicht anbequemen wollten , ſondern im Gegenteil plößlich

über Serbien und Griechenland her fielen , brach der zweite Balkans
krieg aus , in dem Bulgarien in der mehrtägigen Schlacht a

n

der

Bregalnica eine vernichtende Niederlage erlitt . ) Eine gutbes
ratene rerbiſche Regierung hatte ſich ſchon das

1 ) Dieſe Zeilen geben d
e
n

Standpunkt der Serben wieder . Nach der
Auffaſſung der Bulgaren und wohl auch der meiſten Angehörigen der Zens

tralmächte route Bulgarien nach dem erſten Balkankriege , in dem e
s

militäriſch
die Hauptlaſt getragen hatte , von ſeinen Verbündeten mit Unrecht um den
größten Teil des eroberten Gebietes gebracht werden . (Die Red . )
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mals mit Öſterreich in gutes Einvernehmen um
jeden Preis gereßt . Uber weil Öſterreich Miene machte ,
den Bukareſter Vertrag anzufechten , wurde dies von Rußland ſchlau
benüßt, gegen Öſterreich Stimmung zu machen und Serbien ganz
auf ſeine Seite zu ziehen . Wie dies gelang , zeigen zwei Nachrichten :
nach der erſten wurden zu Niſch im Archio des ſerbiſchen Thrones
folger8 Alexander gwei Briefe und ein Teles
gramm des Zar en vorgefunden . In dem erſten Schreiben

wurde empfohlen , daß der Kronprinz unter keinen Umſtänden in
die von Öſterreich geforderte Auflöſung der Narodnia Ochrana eins
willigen ſole. In dem Telegramm wurde der Befehl erteilt , daß
die Serben das ultimatum Öſterreich 8 ablehnen
rollen ,weil Rußlandgeneigt ſei,Serbien mitWaffens
ge walt zu unter ftüßen . In dem zweiten Schreiben teilt
der Zar mit , was Serbien erreichen werde , wenn es Rußlands Bes
fehle befolge . Der Zar beruft ſi

ch auf Rußlands Bewaffnete Macht ,

die bereitgehalten werde , und fordert Serbien auf , bi
s

auf d
e
n

lekten Blutstropfen zu kämpfen .

Noch bezeichnender iſ
t , was König Peter ſelbſt in Uvlona

dem ihm befreundeten italieniſchen Abgeordneten Caſſoletta ragte :

„ Die ruſſiſchen Verſprechungen lauteten dahin , daß öſterreich
Ungarn , ſobald e

s Serbien den Krieg erklärt haben würde ,mit ruſſis
rohen Truppen überſchwemmt werden würde , ſo daß e

s gar nicht

daran denken könne , gegen Serbien vorzugehen . Das von den Bals
kankriegen noch ſehr geſchwächte ſerbiſche Heer route überhaupt nur
eine Art Reſerveheer bilden . Die Viero erba nosmächte
wollten eigentlich den Ausbruch des großen
Krieges erſt 1917 herbeiführen , weil Rußland noch
bis dahin Zeit brauchte , um ſeine Kriegsbahnen vollſtändig aus :
bauen zu können . Die ſerbiſche Heeresleitung war im Jahre 1914
auf einen Uusbruch des Krieges gar nicht vorbereitet , es mangelte

a
n

ſchweren Geſchüßen , an Schießbedarf und a
n Arzneimitteln . “

„ Die erniedrigendfie Zeit meines Lebens mußte ic
h

durchmachen , "

ro erzählte der König weiter , „ al
s

die Mächte einſahen , daß Bulgarien
nicht geſonnen re

i
, das willenloſe Werkzeug ihrer Balkan wünſche

zu werden . Schmeicheleien und Verſprechungen wechrelten mit
Erpreſſungen und Drohungen ſchlimmſter Urt a

b . E
s wurde von

uns d
ie augenblickliche und Bedingungsloſe Abtretung Mazedoniens

a
n Bulgarien gefordert , und man ließ gleichzeitig durchblicken , da
ß

Serbien nach dem Kriege Mazedonien zurückerhalten würde , denn
dann könne man Bulgarien rückſichtslos d
ie

eiſerne Fauft zeigen .

se

a
le

aproveit

g
e
fo
re

betiese se
ca
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England
gentle

Fahmachvoland
Belogen u

it
te if
t
e
s

wohperbird

e
in

Nie unſere Bundesgenoſſen haben uns im Stiche gelaſſen ,

teine Verſprechungen wurden erfült . Die traurigſte Role hat dabei
England geſpielt . In ſpätern Zeiten wird e

s

ſi
ch hoffentlich deutlich

e
rweiſen , wie ic
h

machvoll das arme und kleine Serbien von dem
ſtolzen und großen England belogen und betrogen worden iſ

t . “ –

Das iſt allerdings richtig , aber zunächſt iſt es wohl Rußland ,

das abermals zum Totengr ä ber der er birche ut

Un a bhängigkeit geworden iſ
t , indem e
s Serbien in den Krieg

beßte . „ Qui mange d
u Tsar en meurt . "
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